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„ffienn aber tat £anb ni*t gerettet werben fann, otine blefcs ^rinjlp ter3relbcit aufjugeBen,

bann— mcdjteid) fafl fagen— wollte ld) lieber auf ber Stelle tjier ermorbet »erben, al« ei

opfern." (Slu? £errn CittcoItiS SRcbe in ber 3nbcüenbcncc=£aü\ $liilabcl>>t)ia,

22. georunr 1861.)

,,3d) glaube nidjt, tag btefc Sfkgierung auf bic Dauer balb frei unb t>aT6 mit Stlaserci

Befielen tum." (Slirtaflfielb, gaiitoiS, Sunt 1858.)

„Es ifl mein fcBntidjfler 2Bunfd), bog biefe Union fammt ber Gonftttntion unb ber greifet

bcS Solle« in Uebcreinftimmung mit ber urforünglidjen Sbee, bie jur «Resolution Sßeranliiffuna.

gab, fortbefkben möge." (Xrenton, 3Jcu> 3«fcn, 3'cBruar 21, 1861.)

„9Jad)bem roir uns nun ebne Strgtift unb mit reinen OTotiscn unfern 2Bcg t>orge}cid)net babert,

fo laffet uns unfer SBertrauen auf ©Ott erneuern unb männlid)en ^erjen« unb ebne gurdjt »or-

»ärti fdjreiten." (Sßotftöaft rjom 5. 3uli 1861.)

„Qnbem roir ben ©flasen bie f?rett)cft geben, fidjern roir ben greien if)re greifjcit, unb banbeln

fomit ebrenootl im ©eben unb (grbalten." (SBoifdjaft öom 1. 2>ejentbcr 1862.)

,,Sd) boffe, ber Sricbe toirb balb fommen, unb jwar um ju bleiben. Unb möge er fo fommen,

ba|j er für alte Sutunft be5 (Srbalten« wertb, ifl." (Sjmttßfietb SSrief, 26. Slitfluft 1863.)

„Die SUJelt Wirb fld) wenig um bas fümmern, roa« wir tjier fagen, unb wirb es balb oergeffen;

nie aber lann fte oergeffen, Kai bie tapfern OTanner— bie Jebenben wie bie SEobten— tjier gctlian

Baben." (SRebe ju ©ett&Sburg, 9?otoembcr 19, 18630

,,3d) werbe leinen SJerfud) machen, bie (Smanci»ationS«$rof(amation juriiefjunebmen ober ju

mobipeiren; nodj werbe id) irgenb eine ?>erfon, bie burd) jene $rcflamation ober irgenb eine

(Jengrejjafte frei geworben ifl, wieber in bie Sflaoeret jurücfliefcrn."

(5lrmtefiie=<Pn>ftamation bom 8. Scjcmber 1863.)

„34 rübme mid) nfd)t, bie greigniffe befjerrfd)t ju baben, gefrebe oielmebr offen, bafj biegrefg-

niffemid) beberrfdjten." («Brief an 51. ©. £obge$, 2tbfii 4, 1864.)

„SWit Jpa§ gegen «Riemanb, mit fiebe für Stile, mit ©tanbbaftigfeit in bem SRecbten, wie ©Ott

un« bas 9ted)te ä" ertennen giebt, taffet uns ftreben, bas begonnene SBert ju (Snbe ju bringen.

'

(Cefcte 3naußutation8=3lbrcffe, 4. üJlära 1865.
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Da«

|Vk« Jlbral)aitt ffouoUw,

fcdjjeljntcn jpräfibcnten ber bereinigten (Staaten.

gttt|aßenb

leine frühere ©efcfyidjte unb poltttf^e Sanfbatjn, fomie feine 9tet>en

SBotfcfyaften, $roflamationen unt> anbere mit feiner ereigni§*

reiben 2ti>miniftrattort in 23erlunbnng jtel)ent>e

offoiefle ©ofumente.

SRe$t$an»att ju ^^Uotelp^la

9laty fcem (Snglifdjen feearbeitet

ton

Ißrof. Garl Sljeobor dfccn.

.

„©et all' beitt ©treten beinern 2ani gefcibtner,

©oft unb ber 3Baf)rf)elt; «renn bu alobann fäflfli

gättfi bu cli f)eft'a.er iMrtyrer."

^.U)ifn&ct^I)in:

tUrlag »on 3ol)n <£. flotUr,
9?e. 617 ©anfomjfraft.

1865.
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SSorrebe be$ aSerfafferö*

^ler 3toccf ber ttad^foTgenbcn SBlä'ttcr ijl, ein getreues 23ilb öon SItrntjam

Süncoln unb feinen Schiebungen jum Sanbe roätjrcnb feiner crcignißrcicben

3lbmini|lration ut entwerfen.

liefen $lan »or Slugen tjaltcnb, rourbe eS für unnötig erachtet, baS 2Bcrf

mit umftäublicben XctailS aus? feinem früheren Scbcn ju fußen. 2JuS jener

^eriebe rourbe baber nur fo siel mitgeteilt, als ju einem jufammenbättgenben

©anjen unerläßlich roar. ©eine Saufbabn im Kongreß, forote feine berühmte

Kampagne mit Senator XouglaS finb in allgemeinen Umriffcn mitgeteilt

roorben, boeb.— roie roir tjoffen — mit genügenber 5ttu8fü$rltc§fett, um bem

Sefer ein flarcS 23ilb jener Umftä'nbc feines £ebenS vor Slugen ju fteflen.

ginc ganj antcre 23ebanblungSroeife rourbe inbcjfcn ber feiner Grroa't)Iung

jum ^rä'fibcnten folgenben $criobe nt Xtyil. 23on ba an bis jum Scbluffe

feines Gebens burfte 9cidt)tS unerroäbnt bleiben, roaS baut beitragen fonnte,

tt»n tn feiner Wahren ©efialt barjuftellen— als ben confequenten Staats-

mann, entfcbloffen, frei »on «Prahlerei unb Slnmaßung, obne ©cbäfftgfeit, obne

Scbabenfreube, oorfidjtig in feinen ^ropbcjeiungcn, obne Srotmngen, fic&.

leinen utopifeben Träumereien bingebenb, fonberu rubig, gefaßt, geroiffenbaft,

aber mit Sejtigfeit bem gidt entgegenfebreitenb, baS er flar unb unserrücft

öor Slugen t)atte.

3}ocb felbft pon bem auSfüfjrltcberen 23ericbte über feine 5Ibmini|tration

barf nid)t atlju ml erwartet werben. So wäre es jum 23eifpiel. unmb'glicb,

in einem berartigen 2Berfe bie Sreigniffe ber großen Rebellion grünblicb ju

anatyfiren. Dies lag außer bem 23ereicbe unfercr SIrbeit. 9cur bie #aupt-

jüge folltcn gejeiebnet roerben, unb felbft biefe nur, um ben Wann, mit bem

fieb biefe 23lätter befcbä'ftigen, beutlicb in ben 93orbergrunb ju ftellen.

3?erfcbiebene hieben, ^roflamationen unb 23riefe, bie, obne son roefentlicber

SDicbtigfeit für bie Sinbeit beS £auptwerfeS ju fein, bennoeb. roertböolle 2luf-

fcblüffe über ben Wann geben, finb in bem SInbange ntfammengeftcllt roorben.

gin berartigeS 2Berf muß natürlidjerweife baS ßjcpräge ber llnoollfommen-

fjcit tragen; boeb. ift baffetbe »on einem trbjtenben ©ebanfen begleitet: ber

©egenftanb bebarf feiner 2luSfcb,mücfung. £)ie 2baten beS WanneS fpreeben

für fieb felbft. SS genügte baber, eine foldEje Slnorbnung ju befolgen, baß bie

aHmä'lige Sntroicfelung jeber feiner |>anblungen, foroie beren Sßecbfelwirfungen

Flar ju läge träten.

3ene SBorte beS tiefbetrauerten Jobten, bie einen fo tiefen SJBicberbatt in

Slfter £erjen fauben, bewürfen feiner Srflärung. Sie baben tiefe SOurjeln

unter uns gefcblagen unb roerben unoergejfen bleiben, fo lange bie SSernunft

bei uns ausbarrt.
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8 X?orcc6e.

Slbratjam Stttcoln |at baS Sntereffe be3 SSoIFeS nidjt blofj für ben Stugen-

Blicf gcfefjelt. Die 23luttaufe, aus ber bie Nation eben erft fyeröorging, wirb

fünftigen Nationen noefj eingeben! bleiben, ©ein SSilb wirb uns ewig un-

»ergefjlid; fein — jenes jrille, ruhige unb boeb, fietS ^eitere 3lnt% mit bem

gebulbigen, {joffnungSöotlen 2luSbrucf— ber fixere, elaftifcfje ©cbjitt— bte

fiare, fc^arf ausgeprägte Sprache Neffen, ber uns mit £ilfe ber göttlichen

S3orfel)ung burefj bie bunfeln Jage ber Prüfung unb 2Infed?tung bjnburtf;-

füfjren fotlte ju ber Shtfye unb ben (Segnungen beS SriebenS, bepn Dämme»

rung, act) ! ifjm nur ju feljen öergönnt war.

2öot)l roiffen wir, bafj biefeS SBer! Weit hinter bem angejtrebten Qkk ya*

rücfbleibt unb befdjeiben uns bafyer gerne, wenn es beS erhabenen ©egenftanbeS

nidjt ganj unroürbig befunfcen wirb. 9113 eine reine Siebesarbeit bieten wir

es fomit Stilen, bie mit bem Patrioten unb gelben in ben ©tunben ber ©e-

fabj ofme gurd;t unb SBanfen an ben großen SBerfe arbeiteten.

S?orrebe be§ Uefcerfefcers.

Jtflit Vergnügen unterjog idj mid) auf ben SBunfd» beS £errn Verlegers ber

Arbeit, meinen SanbSleuten baS »orliegenbe SBerf in beutfdjer Ueberfe^ung

ju bieten. Die (Erinnerung an 3t6roljnm Süttcoln, ben fetter unb SR&tym
beS SanbeS, ift bem loyalen Deutfdjcn nic^t minber fjeilig als bem Slmerifancr,

unb 23iele, bie ber englifdjen ©pradje unfunbig ftnb, werben ftdj baf)er mit

greuben biefer meiner Slrbeit bebienen, bie ifmen bie ©efd;idjte beS SebenS

unb SBirfenS beS großen lobten jugänglicb, madjt.

Sftidjt ber geringfle SSorjug biefeS SDerfeS ift bie ©ebrängtljeit unb Äürje,

roemit ber 2?erfaf[er alle bie wichtigen Grcigniffe ber legten fcier Sabje, bie mit

£errn SincolnS Slbminiftration in 2>erbinbung ftanben, in einem »erfyältnifj-

mäfjig flehten SRaum angeführt tjat. Daburd» allein war eS möglief), bie

relatiü gröfjte 2Mftänbigfeit ju erzielen, ©djabe nur, ba§ ber 93erfafjer in

feinem ©treben nad) Äürje nidjt noeb, einen ©djritt weiter ging unb bie öielen

unerfjeblidjen unb uncrbaulidjen 23ufj= unb 2?ettagS4^oflamationen Weglicfj;

bieS ift inbeffen einmal amerifanifdjer ©cfdjtnad, unb id) burfte nichts baran

ä'nbcrn.

5D?ögc benn biefeS SBerf an rccljt vielen beutfeben gerben gelefen werben,

unb möge befonberS bie arbeitcitbc Maffe, bie an ?lkal)0m Stncoln tt)vett

größten Slepräfentanten unb 3?crtfjeibigcr verlor, ftdj grünblicb mit feinem

geben unb 2Birfen befannt machen unb fein ©treben für if)r SBofjl in tm$

banfbarem Slnbenfen bewahren.

gtyiUbelp&ta, im5lugujt 1865.
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(grficS ßajiitcl.

!Rm&r;ett unb JSmttrttt in bas XUanntsaltec,

<£inleitenöe Bemerkungen — «Scburt Abraham £incolns — C£r ncrläfjt #en-

tuckn— tUirb .Arbeiter— „Selbfterjiehung — |lerrönlid)e (£haraktert(lik—
(Eine jrocitc tüanberung — (Ein ^bßeöjer nach Hera Brleana — Wirb ein

(Commis — per Black $arok ^rieg — Befaßt (ich mit Politik — #cine

mehrmalige (Erroählung in bie Legislatur — ,2UUi|claDerei-|)rote|i —
Jiraktijirt als ^bookat— (Eharakterjüge — #eine IDerheirathung — #ehrt

jur Politik jurück — #m (Eongrefj.

|)ie Jpaupt^ügc in bem frühem Men ber Scanner, bie einen

fyerüorragenben öinflufj auf baö ©efd)itf unferer Stepublif ausge*

übt fyaben, Meten eine überrafdjenbe 21e()nlid)feit bar. 3n ben

SDetftttö ftnb biefelben atlerbingä tterfd)ieben; ber allgemeine Um-

rif? it>rer 2eben3gefd)id)te aber tft berfelbe — fyier wie bort ftnben

tmr bie „furjen unb einfachen SInnalen ber 2Irmen."

2?on geringer iperfunft, oon jartefter iünbfyett an Arbeit ge*

»5|ttt, mit roenig ©elegenfyeit, ftd) eine gute Srjie^ung anjueig*

nen, fämpften bie meifien unabhängig unb felbftsertrauenb »or=*

tväxti, bis fle ftd) mit eigner £anb ben 2ßeg jur (Stellung gebahnt

Ratten, ju ber ifyre inbioibuetlen Anlagen unb Talente fle »or=

gugsir-eife befähigten. 2llö ungefünftelte Äinber ber 5tatur be*

tuafyrten fle fletö in ifyren fpäteren 3 fl l)ren unter ©cenen unb

SSerfyältniffen, bie tfynen in ifyrer Äinbfyett unb tljrem erflen ^Ran<

nesalter öödig fremb roaren, geitriffe Sigentljümlicfyfeiten, bie an

ifyre •Jperfunft unb Srjiefyung erinnerten. 2lu3 tt^rer ©prad)e

ober auö ifyren £anb(ungen — oft auä beiben — lief ftd) oft iljre

•Jpeimatf) erraten, (5$ ifl tr-atjr, e3 fyat ifynen oft an bem <Sd)tijf

be$ £öfling$ gemangelt; biefen fanget aber erfeijte mefyr als*

genügenb bie unhjanfetfyafte <Sbrlid)feit be$ 9ftanne3. (Srfd)ien

(15)
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il)re (Spradje juweilen fcfyroff unb rauf), fo war fte bagegen offen

unb tiefi feinen Steifet auffommen. greunb rote ffcinb wupten

genau, toas ifyre 2lbftd)ten waren. Unerfahren in ben Siänfen

unb ©cfyroänfen beS profefftonetlen spolitiferö, gingen fte fcfynur*

gerabe bem fünfte ju, ben i|r Urteil- ober it)re ©ewiffenfyaftig*

feit be^wecfte. (Solche Männer Jjaben oft bem £ot)n unb (Sport

gleifjenber Europäer jur Qiel^eibe gebient; uns Slmerifanern

aber ftnb fte nid)ts befto weniger treuer, unb nichts befto weniger

Werben fte ifyren Slang unter jenen wat)rt)aft ©rofjen einnehmen,

bereu tarnen allen ©uten unb Sfyrlicfyen in ber ganjen Sßclt un*

vergepüd) bleiben.

ßn biefer klaffe gehörte »orjugsweife ber (Staatsmann, mit

beffen Seben unb Sparen bic folgenben 23lätter ftct) befcfyäftigen.

^Ikaljam jTittcoln, ber fedjSjeljnre $räftbent ber bereinigten

(Staaten, ber <Sol)n t»on Stomas unb 9?ancp Sincotn — Gürfterer

ein Äentucfyer, £etjtere eine SSirginierin— war am 12. ge&ruar

1809 nafye ipobgeotlle, ber £auptftabt bes heutigen 2a Stue

Gountp, .ftentucfy, geboren. Sr t)atte eine jwei 3ab,re ältere

(Set; wefter, bie ftcb, frül) t>ert)ctratt)ete unb balb barauf ftarb. (Sein

einjiger Sruber, jwei 3al)re jünger olö er, jiarb in feiner $inb*

tyeit.

211$ er neun 3at)rc alt war, oerlor er feine SJtutter, nad)bem bie

gamilie $wel 3ab)re früher naef) bem bamaligen Territorium 3n-

biana attSgewanbert war unb ftdt) in bem füblicfyen Steile beffel*

ben, nafye bem Dtjiofluffe, t)atbweg$ jwifcfyen SouiSoille unb

(SoanSöitle, angeftebelt t)atte. SBäfyrenb ber breijet)n 3af)re, bic

ber Süngling t)ier »erbrachte, gewöhnte er ftet) an bie (Strapazen

unb 2lnftrengungen beö ©renjlebenö. @r war feinem 23ater jur

33eftellung ber garm befyilflid), tterfäumte babei aber feine ©ele*

genfyeit, feinen ©eift ju fräftigen unb au^ubüben. Sr las mit

Segierbe alle lehrreichen Sßerfe, bie er ftd) »erfebaffen fonnte —
metftenS an Söinterabenben unb oft bei bem Sichre bes flammen*

ben Äaminfeuerä. 2lls ßrfajj für eine anfällige 33efcl)äbigung

eines geborgten SremplareS oon 2Beemes' „Zehen 2öafl)ingtonS,"

— beS einjigen in jener ©egenb — arbeitete er jwei Sage lang

bei bem (Eigentümer beS Sßerfeö aU £agelöt)ner.
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3m älter »Ott 3»anjig 3al)ren fyatte er eine ©tatur son bei*

natje fed)ä 3u§ unb »ier ßoU, mit einem üer()ältnifjmäfjig fd)lanfen,

aber ungemein flarfen unb muöfulöfen Körperbau. (Er war in

ber Xfyat ein jugenblid)er dlitft unter einem ©efd)Ied)te »Ott

Stufen. £)abet war feine öl)rlid)feit, ©ewtjfenljaftigfeit unb 21uf*

rid)tigfeit bereite 3um ©prid)Worte geworben.

3m 3afyre 1830 wanberte fein 23ater abermals aus. 3" er
ft

lief er fid) ein %a$x lang an bem nörblid)en ßmia, be$ ©anga*

mottflitffeö in 3ütnotö nieber, begab fid) bann aber nad) Goleö

Sottttfy, etwa ftebenjig leiten weiter öfitid), an ben obern ©e*

wäffern beö ^aöfasfia unb Smbarrafj, wo er 1851 in feinem bret*

uubftcbenjigften Hjaijxe fein ereignisreiches Seben fd)lofj. T>ai

erfte Saljv in 3öinoi3 brad)te ber ©of)n bei feinem 33ater 31t ; im

näd)ften aber l)alf er ein gtad)boot bauen, auf weitem er nebft

einigen anbern Arbeitern eine erfolgreiche gafyrt ben üJtttfftfftppt

tyinab nad) 9?ew DrleanS unb wieber jurüd mad)te. ÜMefe

©tabt — bamals baö (Elborabo ber weftlid)en ©ren3bewol)ner —
fyatte ber junge Sftann früher fd)on, in feinem neunzehnten Safyxe,

befud)t.

2?on biefer ßrpebition jurüdgele^rt, biente er ein 3a^r lang

als ßommis bei feinem früheren 53robt)errn, ber in üftew ©alem,

jwanjig teilen unterhalb ©pringftelb, einen Äauflaben tuelt

unb babet eine SSftafylmüfyle betrieb. Sßätjrenb er fo fcefd)äftigt

war, erhielt er $unbe üon bem (Einbringen ber 3nbianer an ben

weftiid)en ©renjen beS ©taateS. !DieS führte 3U bem berühmten

©lad $axvt Kriege, benannt nad) einem alten Häuptlinge ber

©acS, ber eine l)auptfäd)lid)e 3toüe in biefem Kriege führte. Slafd)

würbe in 9cew ©alem unb ber Umgegenb eine (Sompagnie $xei*

williger aufgeboten, bie ben jungen Sincoln 3um ßapitän wählte.

£)ics war feine erfte Promotion. £)a fid) jebod) bie (Eompagnie

balb barauf wieber auflöfte, fo Iic§ er fid) als ©emeiner anwerben,

unb erfüllte wätjrenb beS breimonat(id)en £)tenfteS in biefer feiner

erften fur3en militärifd)en Kampagne getreulid) feine 5>flid)tcn

gegen fein Sanb.

9ftit d)arafteriftifd)em Jpumor unb ©arfaSmuS erwähnte er

biefer (Epifobe ans feinem ?eben in einer Siebe im (Eongrcfj, wäl)*
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tenb beS SöafytfampfeS »on 1848, nad)bem bie 23iograpb;en beö

©enerat ßafj ftd) Bemüht Ratten, it)ren 2l6gott ju einem grofen

KriegSfyefben 3U machen.

„beiläufig erwähnt, £>err Sprcd)er, rotffen @ie »o^I, ba§ aud)

id) ein KriegSfyetb bin? 3<*/ in ben Sagen beS Slacf $a\vt Arte*

ges fod)t aufy id), Mutete unb fam fyeint. £)ie ©rroäfynung »on

(General ßa§' Karriere erinnert mid) an meine eigene. 3d) roar

ntdjt bei StiCtman'S Dlieberlage jugegen, roar aber nid)t weiter

baoon entfernt, als ßafj »on £utt'$ Kapitulation, unb gleid) il)m

(at) id) ben ^Maij balb nad)t)er. Gs ift ganj gcroif, baß id) mein

öd)roert nid)t jerbrad), benn id) t)atte feines 3U 3erbred)en; allein

idt) jerbog meine 'iüJiuSfete ganj bebeutenb bei einer ©elegent)eit.

2£enn Sap fein Sdjroert jerbrad), fo ift bas fo 3U tterftefjen, ba$

er es aus SSe^roeiflung jerbrad), roa'tjrenb id) meinen ©d)ie£j>

präget burd) 3u faß jerbog. 2öenn Ga$ mid) im £>eibelbeer*

pflücfen übertraf, fo fam id) tt)m im ©turmlauf auf bie roitben

3roiebetn juoor. SBenn er nnrflid) tebenbige, fed)tenbe 3«bianer

fal), fo roar bieS met)r als id) »on mir rühmen fann ; allein id)

chatte mand) 1

blutigen Kampf mit ben Iffiusfiten; unb obfd)on id)

nie burd) SSfutoerlujt ol)nmä'd)tig rourbe, fo fann id) bod) mit

2Bat)r^eit fagen, baf? id) oft fet)r hungrig roar.

„Jperr ©prcd)er, foltte es mir jemals in ben Sinn fommen,

meinen Sd)roar3=Kofarbe*göberaIiSmuS absulegen, beffen mid)

uufere bemofratifd)en greunbe befdjulbigcn, unb bann als Kanbi*

bat für bie $räfibentfd)aft auf3utreten, fo Ijoffe id), bafj fte ftd)

nid)t über mid) luftig mad)en roerben, rote fte es mit ©enerat £a{?

traten, inbem fte mid) 3U einem KriegSb/elben machen."

9?ad)bem biefeS fleine SIbcnteuer üorüber roar, befd)tofj §crr

Sincoln 2Ib»ofat 3U werben, unb lief} ftd) balb barauf in bie sJ>olitif

ein. Gr öertrat mit Gifer bie Sad)e £cnrr; Gfa^s, unb bas

3roar in einem (Staate, ber um jene 3eir bem großen Staatsmann

unb Patrioten auf bas Gntfd)icbenfte oppomrte. 3« gleicher

3eit erljielt er einen I)öd)ft fd)meid)ell)aftcn Seroeis feiner eigenen

Popularität in feiner unmittelbaren Umgebung, inbem er faft ein*

ftimmig »on feinem 5)recinct in Sangamon Gountr; als Kanbibat

füt bie 3!cpväfcntantfd)aft in ber Staatslegislatur nomiuirt
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fcttrte, obfcfton nur wenig fpäter in berfelben SOüljIcampagne

©entral 3acffon, ber temofratifcbe Äantribat für bic §)rafr>ent*

fcbaft, mit einf)unbert fünf unb funftifl ©ttmnwn über feinen SRit-

bewerber Glap ftegte.

Sßäbrenb er feinen SRecbtSfhtbien oblag, »erbiente er fieb mit

?anb»ermeffen feinen Unterhalt. 3m 3al)re 1834, noeb, et)e er

bei ©eriebte jugelaffcn war, ein Jpinterwälbler in feiner ganjen

örfebeinung, gro§, fyager unb burebauö niebt »on eiunefymcnbcm

?lcufjern, würbe er jum erften SRal in bic Segislätur feines 2Ibop*

tisftaates gewäblt, öon welcher 23erfammlung er, mit einer ein*

jigen 2luSnabme, bas jüngfte 9)iitglieb war. SBäfyrenb tiefer

Sifcung erbob er ftet) fetten, um ju reben, fonbern $og es oor, bert

rubigen 23eobacf;ter ju fpiclcn. Um biefe $nt würbe er mit

Stephen 21. Douglas befannt, ber erfi furnier) tton 23ermont ein*

geivanbert war, unb mit bem er fpätcr eine fo fyeröorragenbe Atolle

ju fpielen benimmt war.

3m Safyxt 1836 würbe er ju einem ^weiten lermine erwäfylr.

SBabrenb biefer Sitzung gab er mit einem feiner ßoüegcn am

3. 9Kärj 1837 in folgendem ^rotefle feine SHnfic^ten über bic

©Ha&erel !unb

:

„Da öon beiben 3weigen ber ©enerai=21f[emblp wäfyrenb ber

ietsigen <Si£ung 53efd)lüffe fyinftdjtlid) ber einfyeimifcb/en ©flaoerei

pafftrt würben, fo proteftiren bie Unterzeichneten hiermit gegen bie

jPaffirung berfclben.

„(Sie galten bafür, ba§ bas 3nftitut ber SHaüerei nicfyt nur

auf Ungerccbtigfcit, fonbern aueb) auf öerbcrMicb/er ^olitif be=>

grünbet Ijtj gleicbwofyl aber finb fte ber 2lnftcb/ t, baß bie görberung

ber 2lbolitionsboftrinen efyer bem Uebel 23orfd)ub leifien, als baf»

felbc befeitigen würbe.

„(Sie galten ferner bafür, bafj ber (Songrefj ber 23ereinigten

Staaten unter ber donfiitution leine SSftacbt fyat, fieb) bem 3njH'

tut ber SHaöerei in ben einzelnen Staaten entgegenjufe^en.

„Snblicb) aber galten fie bafür, bafj bem ßongre§ ber 23ereinig-

ten Staaten unter ber (Sonftitution bie VRa^t jufte()t, bie Sfla*

»erei in bem SMftrift Columbia ab3itfcbaffen; ba§ aber biefe Wacbt

nidjt e^er jur 2lnwenbung gebraut werben fotle, bis bas Soll befl
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genannten SDijlrtfteS ftd) felbjl ju ©unften eines folgen ©cfyritteö

erflärt."

3n ben Sauren 1838 unb 1840 würbe er afcermata ertvä^Ir,

unb erhielt bie ©timme feiner Partei für bas ©predjeramt. 6r

war fünfunbjwanjig %a$xe alt, alö er jum erften 9Jkl erwäfylt

würbe, unb fyatte ftd) wäfyrenb feiner wteberfyotten SImtötermine

burd) feine gäfyigfett, feine unbeftrtttene 9Ud)tfd)affenfyeit, fowie

burd) feine liebenöwürbigen Sanieren fo populär gemacht, baß er

in feinem breifjigften Safyxt ali ber güfyrer feiner gartet in

3fliuoi3 angefefyen würbe, ©eine Haren, logifdjen Debatten

Ratten tfjm einen bebeutenben Stuf »erfcfyafft; fein it)m angeboren

ne3 Siebnertalent fyatte ftd) entwidelt; fein ernfter Stfer für feine

Partei führte iljm täglich neue greunbe ju, wäfyrenb feine atlge*

mein anerfannte ^ergenögüte ifyn felbft mit Scannern befreunbete,

bie in ber $>olttif feine ©egner waren.

2Bäb,renb er ein Witglieb ber 2egiölatur war, »erlegte er fid)

mit regem (Sifer, foweit e3 feine anberweitigen $fltd)ten geftatte*

ten, auf baö ©tubium ber Steckte, woju ifym fd)on bie ^otfyraen*

bigfeit, ftd; einen angemeffenen £eben$untertjalt ju fiebern, an*

fpornte. 3™ 3afyre 1836 würbe er jur ^rarte gugelaffen unb

l)atte balb üotlauf gu tfyun. 3" furjer ßtit war er aU ein tüd)*

ttger Stedjtöanwalt befannt, ber bie ©ad)(age fiar ju burd)fd)auen

unb ftd) mit ©ewanbtfyeit ber günftigen fünfte ju bebienen

Wu^te. Sin gewiffer gutmütiger ipumor, ben er ftetö mit Srfolg

anjuwenben üerftanb, oerbunben mit gefunbem, praftifdjem ©inn,

ber fd)nurftradö auf ben ©runb ber ©ad)e brang, mad)te it)n ju

einem Original. Die Äniffe beö bloßen Stljetoriferö tterfd)mäf)enb,

fprad) er ttom iperjen jum ^er^en unb warb bafyer tton Slüen, mit

benen er in 25erüt)rung fam, als ein Wann im befien unb weite

ften ©tnne be<5 2ßorte#3 geartet, ©eine ©ebanfen, feine Sanieren

unb feine ©prad)e waren it)tn eigentfyümlid). 23on ben hänfen

unb ©d)wänfen bes Demagogen fyielt er ftd) entfernt, unb baä

S?olf liebte unb efyrte ifyn aU einen ber befreit Männer. T)ie

©tjmpatfyieen feiner Mitbürger waren bie feinigen — it)r 2BoM

fein ©treben, unb ifyre 3ntcreffen auf ba$ Sngfte mit ben feinigen

»erfnüpft.
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9?ad)bem er ftet) permanent ju ©pringftelb, ba3 er fortan als

feine £ ei matt) betrachtete, ntebergclajfen fyatte, mibmete er ftc£>

gä^Iid) ber |)rari« unb »erheiratete fid) am 4. 9to»ember 1842

mit 9)?ar9 Sobb, ber locker beö achtbaren Robert ©. Jobb, ttön

Serington, Äentudp, einer £>ame »on vortrefflicher (Sr3iei)ung nnb

gemtnnenben Sanieren,

£)bfd)on es [ein ßntfcfyluf} gemefen mar, fid) gastier; öon ber

politifcfyen SIrena 3itrüd3U3iet)en unb bie 2lnnel)mlicc;feiten ju ge=>

niefjen, bie nur ein gamilienleben ju gewähren vermag, fo ließ er

fid) bod) enblicö son ben ernften Sitten ber Partei bemegen, bie

feiner feften Ueber3eugung 3ufolge auf'3 3»nigfte mit ben beften

Sntereffen feinte? Sanbes itentiftjtrt mar, unb burd)3og 1844 fei=

nen (Staat, um für Star; 3U agitiren. «Später begab er fid) nad)

Snbiana unb rebete täglid), biö bie 2öat)l t)erannat)te, öor äufjerft

3al)Ireicb,en 23erfammlungen. £)ie 9Heberlage beS gropen $en=

tud^erS erfüllte ifyn mit ber tieffien Trauer, bie ifyn meit fd)tner3=

lieber berührte, aU menn e$ btofj einer perfönlidjen Snttäufct)ung

gegolten t)ätte.

3>t»ei Safyxc fpäter, im %a$xt 1846, tiefj fid) £err Sincotn be*

megen, bie SBfyig^omination für ben (Songrefj im ©angamon

JDijhift an3unet)men, unb mürbe mit einer faft beifpiellofen Wla*

jorität ermaßt. Siftitttermeile mar £era$ annerirt morben; ber

merifanifcfje Ärieg mar im Fortgang begriffen unb ber £arif »on

1842 3urücfge3ogen morben.

5J?it ber (Eröffnung be3 breipigften Songreffes, am 6. Rem-
ter 1847, nat)m Jperr 2incoln feinen ©it} im untern £aufe ein,

mäfyrenb (Stephan 2t. Douglas gleic^faCtö jum erften 2M ali

Sflitglteb beg (Senats erfd)ten.
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3m Congre£ unb «uf fecm ©tump

$>rr mcrikamfche #rieg — innere Derbe|Tcrungen— £kUoerct im jDtftrikt

Columbia— jQeftcntliche frlnbereieit— .Btcht pldr> in
1
s priuatltben jurück—

^tanfas-Hebraska-^tll — £icht fSch w <5un|icn bcs Senators £rumbull

jurück — jßilbung ber republikantfchen gartet — tötrb jum Her. £t,

Senator nominirt— C£röffmmgsrebe bes $errn £inroln— ptepouglas-

(üampagne — £er löahlkampf— CEtn Sribut für bie llnabhängigkeits-

(Erklärung — liefultat bes iöahlkampfes.

(£<S bauerte nid^t lange, Ms £err 2tncoln als einer ber Ijerttorra*

genbften weftlid)en Männer im SRepräfentantenfyaufe anerfannt

würbe. Sr galt in jenen Jagen für einen grünblidjen 2ÖMg.

X>a er ber 2lnftd)t mar, baß 9)otfS Sibminijlration bie 2lngelcgen=

Reiten mit Stterifo üon Anfang an fcerborben l)abe, fo ftimmte er

gwar in ©emetnfd)aft mit anbern ©liebem feiner Partei für 2lr=

mee*2ieferungeu unb geeignete Belohnungen für unfere tapferen

©olbaten, weigerte ßdj aber auf baS SntfcMebcnjre, ftd) ju einer

unqualifairten Billigung beS Krieges öon beffen Anfang Ms gu

feinem ßnbe nötigen 3U laffen.

demgemäß brachte er am 22. £)ecember 1847 eine Sltifye üon

53efd)lüffen ein, begweefenb eine -ftacfyfrage in SBejug auf ben Ur-=

fprung beS Krieges, fowie beftnitioe offizielle SluSfunft Merüber.

ÜMefe 33 e fd) Iü ffe würben auf ben £ifd) gelegt unb fanben feine

weitere 33erüdfid)ttgung. 33ei einer Jeftfrage in 23ejug auf baS

aufgeben beS Krieges ofyne materielle Siefultate, ftimmte er mit

ber Minorität ju ©unften beS 9HebcrlegenS ber S3efd)lüffe.

2ln allen auf innere SBerbefferungen fid) be3tel)enben fragen

nafym er ben tfyätigjren 9lntl)eil. £infid)tlid) beS unbefd)ränften

3)etüionSred)teS faßte er männlichen ©runb unb begünftigte eine

liberale fpoltttf bem SSolfe gegenüber in Betreff ber 33crüiißcritng

öffentlicher Sanberelen, Sßäfyrenb ber 2$al)l Kampagne üon 1848

wirlte er ju ©unften beS ©enerals Üaplor unb t)ielt »erfd)iebenc

Sieben in üfteu»(5ngtanb unb im SBcjlen.

(22)
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3n ber ^weiten ©ifcung beö breifjtgflen (üongrejf?$ beantragte

er, bafj ein 53efd)(ufj, t>cr bie (Sommittee über ben Dtjtrift Golum=

bia anwies, eine 53iH einbringen, tte ben ©flaocnljanbcl im

JDifhrifte »erbot, auf ben Ütfd) gelegt würbe, unb las bann ein

©ubftitut bafür ttor. XHefeä ©ubftitut enthielt bic gorm einer

33iü, bie anbotbnete, bap feine nid)t bereits im ©ijlrift anfaffige

f)erfon fortan barin in Sflaöerei gehalten werben fotle, unb 31t-

gleid) bie attmälige (Emancipation ber im 2)ijtrift gehaltenen

Sffatten anftrebte, jebod) fo, baß bie (Eigentümer berfelben ent*

fd)äbigt würben; mit ber weitem SScbingung, bafj eine 2)iet)rt)eit

ber gefeilteren Stimmgeber im ©iftrift ^ti einer 2öal)l bie ju bie*

fem ßwede ftattfiubcn foHe, ber ^afftrung ber 2lfte betftimmten.

(Sine 2tnSnat)me jebod) war in bem ©ubftitute üorgefefyen, t)inftd)t*

lid) ber 3ted)te üon bürgern in ©ftaoenfraaten, bie in öffentlichen

21ngclegcnl)eiten nad) bem ©iftrift fämen; biefen follte geftattet

fein, „ftd) üon ber nöttugen •Dienerfcfyaft für ftd) felbft unb ti)re

gamiiien auf ir)rem 2ßege nad) bem •Diflrift, auf it)rem Sßege nad)

•Jpaufe unb wäfyrenb il)rcS 21ufentt)alie3 in bem £)ijtrift begleiten

gu laffen."

•£>tnftd)tlid) ber Vergabung tton öffentlichen Cänbereien an neue

(Staaten, um ber (Errichtung tion (Eifeubafynen unb Kanälen 23or*

fd)ub ju leiften, begünftigte er bic 3ntereffen feiner eigenen (Eon>

fiituenten, jebod) mit fold)en 23efd)raufungen, wie fie bie Tragweite

biefer Sergabungen erforberte.

Sftadjbem er eine abermalige (Erwartung abgelehnt batte, 30g er

ftd) abermals in baä Privatleben jurüd unb wibmete ftd) wieber

feiner *Prart3, bie burd) feine £()ätigfeit im Songrefj unterbrochen

worben war. ©0 lebte er benn jurüdgejogen üon ber tyoütit

wäbrenb ©cneral Satytor'S 2lbminiftration, unb nal)tn aud) an

ben wid)tigen Vorfällen im ^al)n 1850 feinen ober nur geringen

Slntfjeil.

2)ie (Einführung ber Äanfas=9ccbraöfa=93iü' burd) Stephen 21.

Douglas im ^aljxi. 1854 rüttelte ii)n jebod) wieber aus feiner

fRulje unb gebot ii)tn aufs 9ceue, ftd) 311m .ftampf für bas 9led)t

bereit §u galten. 3" ber 2Ba()l=Sampagne btefes S^tjreö war er

einer ber tfyattgjten güljrer ber Slnti^ebraSfa-Sewegung. (Er
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t)telt öerfd)iebene ^eben, alle öon fetner d)arafteriftifd)en (Energie

gcfenn3etd)net, unb X>atte einen bebeutenben 2lnt()eil an ben nierf-

roürbigen politifdjen 25eränberungen, t>ie in jenem 3a^re in 3ßi'

nois ftattfanben.

2)a bie SegiSfatur in jenem 3a^re einen 25er. St. (Senator 31t

eriuäfyjen fyatte, unb ba 311m erften 9flate in ber ©efd)id)le be3

(Staates bie Srnnifyhing eineö ©egnerö ber Demokratie im 25ercid)e

ber '»Diögficfefeit roar, fo manbten fid) bie SBlitfe ber gefammten Dp=

pofttiou auf 21brafyam Lincoln, tiefer aber berebete mit d)araf=

teriftifcfyer Selbftaufopfcrung feine alten SBlngfreunbe, en rnasse

3U Gerrit Srumbutl, einem Sftann tton bemofratifc^en Sintcceben*

ttett, über3itgc^en,ba bicfer fämmtlicfye ^nti^ebrasfa^Demofraten

auf feiner Seite tyatte. Dies? gefct)a^ unb Srumbutl würbe

er»ä()lt. £err Sincoln erhielt fpäter bie -ftomination 3um ©ou=

»erneur Pon 3ßtnois, lehnte aber bie öfyre 3U ©unjlen be3 Go(.

Sßiüiam £. 23iffetf ah
f

ber benn aud) mit einer entfdjiebcnen

Majorität ben Sieg baöontrug.

23ei ber SSilbung ber republit'anifdjen Partei aU fol'd)e fpiclte

#err fincoln eine tätige unb einflußreiche StoHe. Sein 9iame

rourbe bei ber erfhn ^cational^ßonöention biefer Partei 3ur Sicc*

5)raftbentfd)aft »orgefcfytagen, fiel aber burd). (Sr arbeitete nun

raftloä roäfyrenb ber Kampagne Kon 1856 für bie (SrrcaMung

gremont'S, auf beffen S(eftoral=£idet fein Warnt obenan ftanb.

9tad)bem ficb, Senator Douglas in 23e3ug auf bie fogenannte

£ecompton=£onftitution öon ^anfaS gegen bie Slbminiftration

Sucfyanan'S erflärt unb baburd) ben 33eifaü ber bemofratifcfycn

Partei in 3üinot3 erworben fyatte (feine SBieberenr-äfylung 3um

Senator l)ing lebig(id) üon bem Siefultat ber StaatSir>a{)l in 1858

ab,) bcfcfylofü bie repubfifanifde Gonsention jenes 3ab
/
"ö unter

bonnernbem 2Ipplaus, baß 2lbrat)am Sincoln, „bie erfie unb ein*

3ige Sßafyt ber SRcpublifaner tton 3üinoiö 3um 23unbeS*Senator,

als 9tad)fotger 'oon £errn Douglas fei." 21m Sd)Iuffe ber 55er*

fyanblungen t)ie(t er fclgcnbe üftebe, bie ben erften 2lnftofj 3U feinem

Sßafylfampf mit Senator Douglas gab — einem ber merftr-ürbig-

ßen SSSafyttämpfe, bie je in biefem £anbe ftattgefunben fyaben.
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„teilte Ferren tion ber Gonticntion:

Sßenn mir jucrft ixuffen Tonnten, mo mir ftnb unb mofyin mir

ftreben, fo mären mir bejfer im ©tanbe, ju beurteilen, maö unb

mie mir fyanbeln foüten» Sä get)t jejjt bereite frarf in'ö fünfte

3afyr, feit eine *PoIitif inaugurirt mürbe, bereit erflärte 3lbftd)t

unb tiertrauenStiotlcö 23erfpred)en eö ift, ber ©ffatierei=2{gitatton

ein Snbe ju mad)en. Unter ber SJBirfung jener ^olitif fyatte biefe

Agitation nid)t nur nicbt aufgehört, fonbern beftänbig jttgenom*

nun. deiner 2lnftd)t nad) mirb biefelbe nid)t efyer aufhören, bis

eine Grtfte erreicht unb pafftrt fein mirb. „Sin $au$, baS ftd)

gegen ftd) fclbjr jermirft, fann nid)t befielen." 3d) glaube, baß

biefe Regierung nid)t auf bie £>auer $alb mit ©flatierei, fyalb frei

fortbewegen fann. 3$ ermarte nid)t bie Stuflöfung ber Union—
id) ermarte uid)t ben Sinjturj beS JpaufcS — aber id) ermarte, bafj

bie innere 3ermorfent)ett aufboren mirb. ÜMe Union mu§ ent=

meber ganj frei merben, ober gan? ber ©Hauerei anheimfallen.

Sntmeber müjfen bie ©egner ber ©flatierei ber meitern 2Iu3brei=

tung berfelben ein 3hl fieden unb fie berart einfd)ränfen, bafj bie

öffent(id)e Meinung ftd) mit bem ©tauben an ifyr enbtid)e3 2Iuf*

fyören beruhigt, ober bie 93ertt)eibiger berfelben merben fte tiormärtö

fd)ieben, big fte enbltd) in aüen Staaten, ben alten fomoljl, mie

ben neuen— im Sorben fomol)!, mie im ©üben— gefefcltd) mirb.

„fyabtn mir fein ©treben nad) ber .entern 9.id)tung t)in? S3e=

trad)te ein 3cber, ber Steife. §?&> jene nun beinahe tiotlftänbige

Kombination— jene SEftafdjinerie, möd)te id) faft fagen — gufam*

mengefe^t auö ber 9.ebraöfa*2>oftrine unb ber £)reb ©cott Snt*

fd)eibung. 33ebenfe er nid)t nur, metd)e 9Irt Arbeit biefe 9ftafd)ine

ju leiften tiermag, unb mie gut fte es tiermag, fonbern ftubire er

aud) bie ©efd)id)te ifyrer ßonftruction, unb fud)e er, menn er fann,

ben urfprüng(id)en 3roetf unb bie beabftd)tigte 2Öirfung bei ben

9J.eif.crn unb Operateuren oom beginne an aufeufpürcn.

„33t3 tjiertjer jebod) fjat nur ber Gtongre§ getjanbelt, unb eine

Ratification burd) baä SSolf, fei es eine mabre ober fdmnbare, mar

unerläfjlid), um bas fd)on ©emonnene ju erhalten unb nod) meljr

I« geminnen. £>a$ 9ceujal)r 1854 fanb bie ©Hauerei aus mefjr

als ber Hälfte fcer ©taaten burd) ©taatö^Sonftitutionen auSge-
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fd)loffen; beSgfeicfyen aud) aus ben meijten ^attonal^ervitovten

burd) ein Songrefjtterbot. 35ter Sage fpäter begann ber .Kampf,

ber mit bem Sötberruf jenes SongrefjtterbotS enbete. Dies öffnete

ben ©fiaöenfyaltevn fämmtltd)e Stattonal^erritorien unb war ber

erfte gewonnene spunft.

„Dtefe 9Rott)$ventfigWt war feineSwegS überfef) en, fonbern

Weislid) unb beftmöglid) öorgefefyen werben tn jenem mevfwür*

bigen Argument üon ber „©quattcr^oubcrämiät/' anberwärts

au<§ fcas „gcljeüigtc tilefyt ber Sclbftrcgtmtttg" genannt;

töeldj' lejjtere ^Pfyrafe, obfcfyon bie ein3ig red)ttid)e 23afis irgenb

einer Regierung ausbrücfenb, in ber üerfud)ten ©ettenbmad)ung

fo ijerbrefyt würbe, ba$ fte ungefähr fo öiel bebeutet, ba§, wenn

ein Wann einen anbern ju !ned)ten öerfuebt, fein Dritter befugt

fein folte, ftc^ bem ju wiberfe^en. DtefeS Argument würbe ber

9tebrasfa--33itl felbft mit folgenben Sßorten einverleibt: „Der

wal)re (Sinn unb 3 roe tf biefer 2Ifte ijt, bie Sffatserei in irgenb ein

Territorium ober irgenb einen (Staat weber einzuführen, nod) fte

baöon auS3ufd)liefjen, fonbern es bem SMfe barin öoHfommen

freijufteffen, t^rc ljäuSlid)en 3wftitute nad) eigenem 2ßtHcn unb

©utbünfen ju bilben unb ju reguliren, infofern bies nid)t ber

ßonftitution ber bereinigten (Staaten wiberftrebt."

„Dann erfolgte ein Sdjwatl bon nid)tsfagenben Söorten ju

©unfteu ber „Squatter^Souüerä'nität'' unb beS „geheiligten 3^ed)=

tes ber Selbftregierung."

„216er," fagten DppofttionSmitglieber, „lafjt uns fpeciftfd)cr

fein — lapt uns bie Siü fo a m e n b i r e n, ba§ barin auSbrüdltd)

crflärt werbe, bem SBolfc ber Territorien ftelje bas 3ted)t ju,

bie Sftatterei auS3ufd)tiefjen." „Wärt bod)," fagten bie greunbe

ber 9Jta§regel unb fiimmten gegen bas Slmenbment, bas benn aueb

burd) fiel.

„2Cäl)renb bie 5^ebrasfa=53if( burd) ben Songrep ging, pafftrte

burd) bas 35er. St. 23e3irfsgerid)t für ben Diflrift SRijfouri ein

3fted)tsfatl, in weld)em es ftd) um bie greit)ett eines Negers ban*

bette, beffen
sIRei(ter ifytt 3tterfl in einen freien Staat unb bann

in ein Territorium brachte, in weld)em jenes dongrcfjüerbot 3U

9ied)te bejtanb, unb it)n in beiten lange ßtxt als Sflaüen fielt
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©owo()( bte 9Je6ra8fa»33tfl
f
Wie ber SRed^tdfall famen in bemfeHjett

Sftonat, SWfti 1854, jur @utfd)etbung. Der SReget tytefj „Dreb

Scott," unter meinem Tanten jene £ntfd)eibung t>eö Dberbunbcö*

©eriittciJ (>cutjutage befannt tft."

„2>or ber barauf folgenden $räftbentcnwat)t würbe ba$ ©efefc

ttor bem Dberbunbe^gcricbt ber 23er. Staaten argumentirt; bte

Gntfdmbung inbejfen würbe biö nad) ber 2Bat)I üerfdjoben. Dod)

»or ber 2ßat)l bat «Senator Srumbufl in ber Senatäfyafle ben

£auptsertl)eibiger ber ^Jcebraöfa^ili, feine Meinung gu äu=

fern, ob ba3 33oIf eineö ^Territoriums auf conflitutionelle 2öeife

bie Sfiatterei tton feinen ©re^en auöfd)lie§en fönne, unb Dicfer

antwortetet „Daö ift eine i$xaQt für baS DberbunbeSgericbt."

„Die 2ßal)I fam fyeran. Jperr 23ud)anan würbe erwäfyft unb

bas "indorsement" war geftd)ert. Dteö war ber
3
weite gewon*

nene funtt Dem 3nborfement mangelten inbeffen nat)e3U ttter*

|unbert Jaufenb (Stimmen ju einer 5>oIfömajorität, wo^er es

benn nid)t ehm feb,r juöerlafftg unb befriebigenb war. Der ah=

geb,enbe $räftbent rief bem 23olfe in feiner legten SafyreSbotfdjaft

fo nadfybrücflid) wie möglich ba3 ©ewid)t unb bie Autorität bcö

3nborfement3 in baS ©ebäd)tni§.

„Das Dberbunbe$gerid)t tagte wieber; eö fünbigte jebod) bie

ßntfdjeibung ntd)t an, fonbern begann ein neues Argument. Die

Inauguration bes $räftbenten fam fjeran, nod) aber |ielt bas

©erid)t mit ber (Entfd)eibung jurücf ; ber neue ^räftbent aber er=

mahnte baö SBolf in feiner 3uauguralabreffe, fiel) ber nafyen GEnt*

fd)eibung ju fügen, wie aueb, biefelbe auffallen möge.

Sßenige Jage barauf fam bie @ntfd)eibung.

„Dies war ber britte gewonnene $unft.

„Der 2tutor ber 9tebrasfa=23iu' ergriff balb barauf eine ©eTegen-

fjeit, in biefem (Sapitol eine 9tebe ju galten, in welker er bie Dreb

Scott öntfd)ctbung inboffirte unb alle Opponenten bagegen beftig

mit Sdjmäfyungcn überhäufte. Der neue $räftbent ergriff ebenfalls

bie erite ©elegenfyett, um in bem Sitliman ©rief jene (Entfd)cibung

ju inbofftren unb auflegen; ju gleicher 3eit brücfte er feine

SSerwunberung aui, ba§ ftd) überhaupt mifjbitligcnbe Meinungen

barüber funb gäben. Snblid) entftanb ein Streit gwifdjen tem
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$rä[tbenten unb bem Urheber ber üftebragfa*33itt über bie &lofje

grage, ob bte £ecompton*G>onftitutton im eigentlichen Sinne be3

Sßortem tion bem SSolfe tton $anfaö gemacht worben fei ober nidjt;

unb in biefem (Streite erflärte Se^terer, ba§ er nichts 2lnbereö be=

anfprucfye, aU einen freien Sfteinungöaumbrucf für bam Solf, wnb

ba§ es ifym »otlfommen gleichgültig fei, ob bie ©Hauerei etnge*

flirrt ober au<?gefcb,loffen werbe. Diefe ledere Srfläntng, bafj c3

ifym gleichgültig fei, ob bie Sflaoerei eingeführt ober auögefcbjof*

fen werbe, fann ict) mir nur als eine fcfylaue Definition ber $olitif

beuten, bie er ber öffentlichen Meinung aufoctro^ren wollte— bam

$rinjip, für bam er, wie er uns fagt, fcfyon fo öiel gelitten b,at unb

bereit ift, bis ju feinem Snbe ju leiben.

„Unb wol)i mag er ftct> an bicfes ^rinjip feftflammern. SBenn

er »ärerÜdje ©efüfyle befitjt, muf} er fid) baran feftllammern.

Diefeö $>rin$ip ift ber einige %?%en, ber Ü)m tion feiner urfprüng*

ticken 5^ebragla=!Doltrine übrig bleibt. Unter ber £)reb (Scott

(£ntfcf)eibung trat bie „Scjuatter=Souoeränität" aus ber (Sjriftenj,

ftüqte jufammen, wie ein temporäres ©erüft, wie bie £et)mform

in ber ©ieperei, bie ifyren gtotd erfüllt l)at unb in ben lofen Saub

jurücffällt; fte l)alf einen 2Bal)Ifieg herbeiführen unb würbe bann

ben Söinben anfyeim gegeben, ©ein letzter .ftampf, ben er gemein*

fam mit ben 3iepublifanern gegen bie £ecompron=£onftitution

führte, fyatte 9ticc;tS üon ber urfprüngficfyen 9lebraSfa=!Doftrine

$ur ©runblage. 3ener stampf würbe über einen gewiffen $unft

geführt— bas ^ecfyt eines 2>oIfeS, ftcb, feine Gonflitution fclbft 3U

machen— unb über biefen $unft ^errfct)tc nie eine 9fteinungSüer-

fcfyiebenijeit gwifcfyen il)m unb ben 9*epubltfanern,

,/Dte üerfcfyiebenen fünfte ber £>reb «Scott Sntfdjeibung in 5>er-

binbung mit (Senator Douglas' forglofer ^olittf bilben bie 9fta-

fd)ine in ibrem gegenwärtigen gortfd)ritts$uftanb. Die wefent*

lieben fünfte in biefer 5D?afd)ine finb:

„Srftens, baf; fein ^egerfliaoe, als foldjer öon 9lfrifa importirt,

unb fein Slbfommling eines folcben jemals Bürger einem Staate«

fein fann in bem Sinne beS SBortcS, wie bie Gonftitution ber

33er. Staaten es auslegt.

„Dicfer 9)tralt würbe ausgetjeeft, um ben -fteger in jebem mög*
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lidjcn gafle fcer 2öofyltt)at tiefer 3?eftimmung t>er 23er. ©t. Gon*

flttution ju berauben, welcfye beutlid) crflart, ba§ — „bie 23ürger

eines jebeit Staate»? 31t allen Privilegien unb 3ied)ten eines 53ür*

gerS in fämmtlicfyen Staaten berechtigt fein foüen.

,3weiten3, ba§ „ber Gonfhtution t>er 55er. Staaten gcmüjjj"

Weber ber Gongrefj, nod) eine £erritorial*2cgiölatur fcie Sflavcrei

in irgenb einem 23er. St. Territorium auöfdjtiefj en tonne.

„Diefer $untt würbe au$gei)edt, bamit 3nbiötbuen bie £errf--

torien mit Stlaüen füüen tonnten, obne ©efafyr ju laufen, bieö

il>r Gigentbum ju verlieren, unb um auf tiefe Sßeife b>en gort&e^-

fianb beö 3«ftitutö für alle ßeiten ju fiebern.

,/Drittenö, bafj bie 25er. St. ©erid)te ei unentfd)ieben taffen

wollten, ob ein in einem freien Staate in ber Sttaverei gehaltener

Sfteger frei fein folle; ba§ aber bie Gntfd)eibung irgenb einem

©erid)Ubofe in irgenb einem Sttavenftaate, in ben fcer 9?eger von

feinem Steiftet gebracht werbe, unbenommen bleiben folle.

Diefer $unft würbe au£ge()edt, um bie (Erbitterung ju befänf*

tigen. Sügte fid) baö 25olt eine 3 eit I fln 9 «n^ inboffirte ei ifyn

anfd)einenb bei einer 2Bal)(, fo war bie logifd)e i$o\$e flar: toai

Dreb Scott'ö iJJZeifler rechtens mit X)reb Scott in bem freien

Staate 3öinoiö tl)un lonnte, t>a$ tonnte irgenb ein anberer

SJteifter rechtens im freien Staate 3üi»oiö ober irgenb einem an*

bem freien Staate mit einem Stlaöen ober taufenb Stlaöen

ttyun.

„£anb in .Jpanb mit allebem wirtt bie 9?ebraöta=£)ottrine, ober

vielmehr bie Ueberbleibfelfcerfelben, um bie öffentliche Meinung

balun 3U bringen, ba§ ei it)r gleichgültig fei, ob bie Sflaverei ein-

geführt ober auögefd)loffen werbe.

,,T)iei jeigt genau, wo wir unö jefjt beftnben unb tljeltweife

aueb, wol)in wir ftreben.

„Um über baö Severe weiteres £id)t $u gewinnen, la§t uni bie

bereite erwähnten t)iftorifd)en Jfyatfacben nod) einmal in'ö Sluge

faffen. 25erfd)tebene ÜJinge werten uns jcj3t minber bunfet unb

müjieriös erfebeinen, als jur 3cit ib)rer Gegebenheit. £>as 25olf

follte „votltommene $rei()eit" tjaben, fo weit ei nietet ber GonfHtu*

tion wiberftrebte. 23aS bie Gonftitution tamit ju tbun fyatte,
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»ermod)ten Uneingeweihte nid)t $u begreifen. 3e£t ifl es Hat

genug ; es war eine paffenbe üftifcfye, bie fpätertjin bie £reb Scott

(Entfärbung einnehmen fonnte, mit ber (Erflärung, bafj bie „voll*

fommene gretljeit" beö SBotfeS fo öiel bebeutete, wie gar feine

greUjett.

„Sßarum würbe ba$ 2lmenbment niebergefttmmt, Weld)e3 cu$*

brüdlid) baä Sftecfet beS SöIfeS, bie Sftatterei au$jufd)lie§en er*

flärt? ©ana einfad), weil bie 2lnnal)me beffelben bie l)übfd)e Sftifdje

für bie Dreb ©cott (Entfd)eibung »erborben fyabm würbe.

„Sßarum würbe bie (Entfd)eibung beä ©erid)te3 »erfdjoben?

SBarum J)ielt fogar ein Senator mit feiner inbiöibuetlen 2lnfid)t

bis nad) ber $räfibentenwal)t jurüd? ®anj einfad), weil eine

offene (Sprache bem „ttollfornmen freien" Argumente gefdjabet

t)ätte, ba$ ben 2Bab,lfteg herbeiführen fotlte.

„SBesljalb bie 33eg(üdwünfd)ung bes austretenben ^räfibenten

über bas 3nborfement? SBeätjalb bie Serjögerung bes neuen 2lr<

gumenteö? 3ße^f)alb be3 eintretenben ^rä'fibcnten öoreiüge (Er*

matjnung gu ©unften ber (Entfd)eibung? £>iefe £>inge feben faft

fo auö, wie baä ttorftd)tige Stretd)etn unb Sd)meid)eln eines feu*

rigen $>ferbe$, el)e ber Leiter es befteigt, au$ gurd)t, gu 23oben

geworfen ju werben. Unb warum bas l)afiige 9iad)'3»borfement

ber (Entfd)eibung burd) ben $>räftbenten unb Rubere?

„5öir fönnen nid)t mit 33eftimmtt)eit behaupten, bafj alle biefe

genau jufammenpaffenben Umftanbe bas 9icfultat eines öorl)erge*

gangenen (StntterftänbniffeS finb. Sßenn wir aber einen Raufen

gejimmerten SauboljeS febjen unb wiffen, bafj »ergebene- £t)eile

bcffelbcn ju »erfd)iebcnen 3 e iten, an »erfdjiebenen Drten unb »on

üerfduebenen 2lrbeitSleuten — Stephen, ^ranflin, Stoger unb

3*ameö ^um Seifpiel — bergerüftet würben; unb wenn wir biefe

(Stüde S3aut)oIj jufammengefügt fel)en unb bemerfen, wie genau

fte bas ©erippe eines Jpaufeö ober einer WlüfyU mad)en, wie ade

SBinfel unb Tanten fo genau an einanber paffen, wie alle ^ropor*

Honen ben betreffenben ^Pläjjcn fo eraft angemeffen jtnb, nidjt ein

Stürf 3U wenig ober ju tticl — felbft bas 53augcrüft nid)t auSge*

nommen — ober, follte ein Stüd fct)len, wenn wir bann im ®t->

bälfe bie Stelle ju* (Einfügung biefes StüdeS genau angepaßt
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unb »orfeerettet fe|en — müßten totr nid)t In einem folgen gälte

nid)t fd)lecbterbingS glauben, baß Stephen unb granflin unb

SRogcr unb 3ames einanber üon Anfang an mol)l »crjtanben, unb

baß sMe nacb einem gcmcinfamen $(an ober SSaurif arbeiteten,

ber »orgejeid&net teorbett war, el>c ber erfte Sd)(ag gctban mürbe?

„Gs (oute nid)t überfcfyen werben, baß, ber 9?ebrasfa*33iU gu*

folge, ba« SSoI! eine« Staate« fomot)! mie Territoriums „»oll-

foinmene greif) ei t" fyaben foltte, ,,[o meit biefes ber

GoniHtutton nid)t mtber ftreitet." 2$eSl)alb mürbe baä

SÖort „Staat" ermähnt? GS banbelte ftd) Ja nur um Territorien

unb nid)t um Staaten, ©ewiß ijl bas 23ott eines Staates burd)

bie Gonftitution ber bereinigten Staaten gebunben, unb mit

9ied)t; mesfyalb aber mürbe biefes in ein reines Xerrttoriat=®efe^

eingefdjaltet ? 2£eSl)al6 fmb baS 3SoIf eines Territoriums unb

bas 23olf eines Staates barin jufammengemürfelt, als ob ifyre

SBejiefyungen ju ber Gonftitution genau biefelben mären ?

„3ßät)renb bie 2Inftcbt beS 23unbcSgerid)teS burd) ben Dber*

rid)ter Saner; in bem £>reb Scott gatle, fomie bie Separaten*

fid)ten ber beiftimmenben Siebter auSbrüdlid) erflären, baß bie

Gonftitution ber bereinigten Staaten meber bem Kongreß, nod)

einer £erritortal=2egislatur 3kfugmß ertbeile, bie Sflascret in

irgenb einem bereinigten Staaten Territorium auS3ufd)ließen,

unterlaffen |le SItle 31t erflären, ob biefelbe Gonftitution einem

Staate, ober bem 3?olfe eines Staates 23efugniß gebe, bie Sfla=

öeret auS3ufd)(ießetu Gs ift möglich, baß biefeS ein bloßes

23erfäumntß mar; mer aber fann miffen, ob 5Rc2ean ober

Gurtis oer(ud)t Ratten, ber „21nftd)t" eine Grflärttng unbegrenjter

Wlad)t feitenS beS 33otfeS eines Staates bei3ufügen, um bie Sfla*

»erei aus ityrenörenjen ju verbannen, gerabe mie Gbjafe unb 9ftace

öerfudjt batten, eine fold)e Grflärttng 31t ©unften beS 33olfeS eines

Territoriums in bie 9?cbraSfa=33tll eitt3ttfd)alten? 2Ber, frage

icb, fann miffen, baß eine fold)e Grflärttng nid)t umgeftoßen mor=

ben märe, gerabe mie es im anbern gatle gefd)ab, ?

„Xer annäfyernbfte 25erfud), einem Staate 9flad)tbefugniß Ijin«

ftcbtlid) ber Sflaoerei 3U geben, mürbe 00m Siebter helfen ge*

mad)t. Gr näherte ftd) bem ©egenftaube mel)r als einmal, tut*
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jwar ftets mit ter genauen 3bee (unb faft aud) ber Sprad)e) ber

9?ebraeia=2Ifte. 23ei einer Gelegenheit gebraust er genau tie

folgenden SÖorte : „-Seit 2tuönal)me tion gälten, in benen bie

9)iad)t burd) bie (Sonftitutton ber bereinigten Staaten befd)ränft

ift, bleibt baö Staatögefejj fuprem in Sejug auf bie Sftatierei

innerhalb ber Suriäbiction beö Staaten."

„3n welken gälten bie 2ftad)t bes" Staates »on ber Gonftitu*

tion ber ^Bereinigten «Staaten befd)rän!t wirb, blieb eine unent*

fd)iebene grage, gerabe Nie biefelbe grage in SSegug auf bie

33efd)ränfung ber £errttorial=@ewatt in ber 9tebraofa=2Ifte un*

entfd)ieben blieb, gügen wir nun £>iefes unb Senes jufainmen,

fo fyafon wir eine anbere tjübfcfye Heine ^ifcbe, bie wir über furj

ober lang burd) eine fernere Dberbunbeßgerid)tS*(Sntfd)eibung

aufgefüllt fet>en werben, burd) welcbe erftärt wirb, bafi bie &on-

ftitution ber bereinigten (Staaten einem Staate nid)t gemattet, bie

Sflaserei innerhalb feiner ©renjen $u tierbieten. Unb bies ftefyt

ljauptfäd)lid) gu erwarten, wenn bie ©ougtas'fd)* ,,©Icid)gültig*

feitöboftrine" in ber öffentlichen Meinung f)inreid)enb ©runb

gewinnt, um eine fold)e Sntfd)eibung ratfyfam ober gefahrlos er*

fd)eincn ju laffen.

„Sftur eine fo!d)e £ntfd)eibung fetjlt nod), um bie Sftaticrei in

fämmtlid)en Staaten gefefclid) $u mad)en. 2ßie wir uns aud)

bagegen ftemmen mögen, tiefe öntfd)eibung wirb wa^rfcbeinlid)

fommen, unb öielleid)t balb fommen, wenn nid)t bie 9)uid)t ber

gegenwärtigen »olitifd)en £)»naftie gebrochen unb umgcftüt^t

wirb. 2öir legen uns gemütl)lid) nieber unb träumen, bafj bas

23otf »on Sftiffouri bemnäd)ft feinen Staat frei machen werbe, um

beim (5rwad)en au ftnben, ba§ bas Dbcrbunbesgerid)t SUinois gu

einem SHavenftaat gemad)t fyat.

„£)te 9ftad)t biefer 2)»naftie 3U bredjen unb umjujtürjen, ifl

je^t bas SBerf 2111er, bie ben ßnbjwed ber gegenwärtigen 9)cacfe>

fyaber ju öereiteln wünfd)en. £as tft es, waä wir ju tljun tyaben.

2LMe aber fönnen wir es am beften ttjun?

„@s giebt £eute, bie uns ü)ren greunben gegenüber offen

fdnnäfyen, babei aber leife anbeuten, ba$ Senator X>ouglas baö

gecignetfte Sßerfjeug gur (Srreidjung biefes 3^^cfeö fei. Sie
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fagen uns iubeffen nid)t, nod) l)at er uns gefagt, bafl er trgcnb

einen folgen ßmed erretten möchte. (Sie wünfd)en, bafj wir

öon felbft auf tiefen <Sd)lttfi fäinen, ba er einen Keinen (Streit

mit bem gegenwärtigen £aupt t>cr Stynajrte t)at, unb ba er reget=

mafjig mit uns in einer ewigen Angelegenheit fttmmte, in welcher

er unb wir niemals abweicfyente Meinungen Regten.

„(Sie erinnern uns baran, ba§ er ein f et) r großer SJJann

fei, unb bafj bie ©röfjten unter uns nur windige ©efd)öpfe feien.

5üir fönnen bies getroft jugeben. 3ekod) ift ein lebenbiger

fy u n b beffer als ein t o b t e r 2 ö w e. ^idjtcr Douglas ift, wenn

nidjt ein tobter Söwe für btefes $?erf, fo bod) ein gef ef fetter

unb j a fj n l o f e r. 2Bie fann er fid) bem 2?orfd)reiten ber <Sfla=

»erei entgegenjtemmen? @S ift ifym ja 2ltfeS gleichgültig. <£ö ift

ja feine offen erflärte SJiiffion, bie öffentliche Meinung bafür

gleid)güttig 3U mad)en.

„(Sin rjerijorragenbeS Dougtas=bemofratifd)eS 33latt glaubt, es

fcebürfe bes 9ttefengeijteS btefeS Douglas, um bie Jöieberbelebung

bes afrtfanifd)en <Sffaioenfyanbels ju tterfyinbern. ©laufet Douglas,

bafj ein 23erfud), biefen Jpanbel lieber in bas Sefeen ju rufen, auf

bem Programm ift? Gr b,at uns bicS nid)t gefagt. ®Iaubt er es

in ber Jfyat? Unb wenn fo, wie fann er e3 »erfyinbern? <Seit

3af)ren .t)at er ftd) unabfäfftg bemüht ju beweifen, bafj es ein

f) eilig es 9ied)t bes weißen Cannes fei, 9?egerffta»en mit in

bie neuen Territorien ju nehmen. 3ft *$ tfom möglid) ju bttoei*

fen, bafj eS ein mint er ^eiliges 3ted)t fei, biefetben ju laufen, wo

fie am billigten ju taufen finb? Unb jweifelsofyne fönnen fie in

Stfrifa billiger gefauft werben als in 23irginien.

„Gr bat alle feine 9Jcad)t aufgeboten, um bie ganje (SftaoereU

frage ju einer blofjen GigentfyumSfrage ju rebujiren; unb wie

fann er oon biefem (Stanbpunfte aus bem auswärtigen ©flauen*

l)anbet opponiren ? 2öie fann er bem £anbel mit jenem „ötgen*

tfyum" bie fd)on erwähnte „oollfommene greifjeit" entjietycn ?

S3ieHeid)t wol)l, um bie einfceimifdje ^vobuftton ju fd)ü(3en? Da
nun aber bie einf) eimifd) en 5>robujenten biefen (Scbufc

nid)t oegef)ren, fo oerliert er allen ©runb jur Dppofttion.

„(Senator Douglas behauptet, bafj ein SDicnfd} bas 9tcd)t Ijabe,
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Ijeute weifer $u fein, alö er geftern war — ba§ er baö 9ted)t §a&e,

fein SHiununb treiben 31t änbern, fo balb er ftd) im Unrechte

finbe. können wir aber be^alb ber 3ufunft »orgreifen unb

barauS fd)lie£en, bafj tiefe ober Jene 2tenberung in feiner £anb*

fungöwetfe eintreten werbe, tion ber er unö felbjt nid)t bie minbefte

Slnbeutung gegeben l)at? Tonnen wir unferm £anbeln irgenb

einen folgen sagen <5d)Iu§ jur ©runblage geben?

„£$ ifi nid)t im minbejien meine 2Ibfid)t, (Senator Douglas'

*PofUion gu öerbäd)tigen, feine IJftotiöe in 3wc 'fe I 3U fteücn, ober

ifyn auf irgenb eine SBeife perfönlid) ju beleibigen. (Sollte er

ftd) jemals über ein $>t i it lAp mit uns vereinigen, fo bafj unferer

Qac^t burd) feine großen Talente -ftuijen erfpriefjen mag, fo fyoffe

id) fein £inberni§ in ben 2Deg gelegt $u fyaben.

„(Eines iebod) ift !Iar : jefet ijr er nid)t mit uns — er ivtCt es

nid)t fein — er öerfprid)t nid)t, bafj er eS jemals fein wotte. Un*

fere (&aü)t mujj fomit burd) ifyre eigenen, unbe3»eifelten greunbe

geführt unb »ertfyeibigt werben — burd) Scanner, beren £änbe

frei, beren #erjen in bem Söerfe ftnb — burd) Männer, benen baS

ÜRefultat nid)t gleichgültig ift.

„35or jwei 3ab,ren jaulte bie republifanifcbe ^artljei über bret*

jefyn tjunberttaufenb SQiann. (Es trieb uns ein einiger 3mpuISi

ber Söiberfianb gegen bie gemeinfame ©efatyr. Stile äu§ern Um*

ftänbe waren gegen uns. 2IuS frembartigen, wiberftrebeitben,

ja fogar feinbfeligen (Elementen jufammengefe^t, gleid)fam wn
ben öier Sßinben tjergewctjt, bübeten wir uns unb fämpften bie

©d)Iad)t unter bem beftänbigen Äreujfeuer eines erfahrenen,

ftoljen unb fieggewofynten getnbeS. SBagten wir bamals Stiles,

um jetjt $u wanfen? — je£ t, ba berfelbe geinb mit fid) felbjt im

Söiberfprud) jreljt?

„£)aS ^efultat ift fetneSwegS jweifel^aft. $?ir fönnen nidjt

fallen, wenn wir fefifteb,en. Söctfe ?R atl) fd)t ä ge mögen ben

(Steg befd)teunigen, 9JM§griffe mögen i^n »etjögern;

«illein früher ober fpätcv muß er fommen."

3n biefem einwerft Tebbaft betriebenen 3T?abtfam)>f würbe ber

Staat 3(liiuuS feiner Q&Wn ^äncje unb Sreite nad) »on ben
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betten Äantitaten unt it)ren Stnbängern „burd)fhtmpt," unt taö

ganje £ant nabm ten regften 2lntt)eil an Dem 2£ettvingcn. $on

Gount» ju ßountt), oon Statt ju (Statt, pon Dorf 3U Dorf reiften

tie betten «Kämpen, t)äufig in temfelben ötfenbal)nroagen oter in

temfelben Dmnibuö, unt argumentirten oon SIngejtcbt 31t 2lnge*

ftebt im Seifein einer ungemeinen 3Renfd)enmenge tie £aupt-

punfte ibrer po(itifd)en Ueberjeugung, unt» fämpften roarfer um

feie $ceijterfd)aft.

3n einer feiner SHeten roätjrent jener mcrfroürtigen Sampagne

30Ütc er ter Unabl)ängigf'eitö*(ErHärung ten fotgenten Tribut:

„Dtefe Gommunen (tie treten ßo(onien) fprad)en turd) i^rc

Sftepräfentanten in ter alten Unabbängigfeitö^aüe ju ter ganzen

2$elt: „golgente S^abrfyeiten balten roir für felbjfaerftänblicb,

nämlfd) : Daß alle Sfienfüfeen gleid) geboren ftnt ; baf fie »on

ibrem (Scböpfer mit unveräußerlichen ^edjfcn begabt rourten;

taß ju tiefen 3fed)ten £eben, Sretfyeit unt tag Streben nad)

©tüdfeligfeit gebore." Die3 war i^re majefiätifdje 3"terpreta*

tion ter Cefonomie te$ Uniüerfumö. Die« roar ibr etlcs, roeifeS

unt erhabenes ^erftäntniß ter ©ered)ttgfeit beö Schöpfer« gegen

aüe feine ©efd)öpfe. 3<*, meine Ferren, id) fage, gegen alle feine

©efeböpfe unt gegen tie ganje große SRenfcfyenfamiHe. 3brem

erleuchteten ©lauben gemäß rourte 9Ud)t3, roaö mit tem Slbbtlt

©otteö gejtempelt roar, auf tie SBelt gefantt, um öon feinen 9J(it*

gefeböpfen in ten ©taub- getreten, gefned)tet unt pertt)iert ju roer*

ten. 3t)t 2ßort bejog fid) nid)t nur auf tas tarnal« lebente

9J?enfd)engefd)Ied)t, fontern t$ galt felbft ter fpäteften Üftadjwelt.

(Sie fdjufen einen 2eud)ttt)urm, ter it)re Äinter unt $tnte?finter

unt tie jatyllofen SDtyriaben, tie in fommenten 3a§rtyunotrten

tie @rte beroot)nen foQten, lenfen unt leiten möcbte. Slfö weifen

(Staatsmännern roar tbnen fetjr rootjl befannt, taß tie 2Bor)Ifabrt

Ieicbt ^rannen erzeugt, unt fo (reuten fte tenn jene großen,

fctbftoerftäntlicben 2ßat)rt)eiten feft, tamit, wenn in ferner 3 l,Ä

fünft irgent ein SJ?an« oter eine Saftion tie Doftrine au^eden

foüte, taß nur reiebe Seilte, nur weiße ?eute, oter nur weiße 2eute

angelfäd)fifd)cr Slbfunft ein 5fnred)t auf £eben, gfrfiljett unt ta3

(Streben nad) ©tüdfeligfeit Ijabe, iijxt ÜRac&fommrn auf tie tluab*
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i)ängtgfeits*örf[ärung blicfen unb barauS SUtutb, fcfyöpfen möchten,

ben $ampf ju erneuern, ben ifyre 23äter begonnen; bamit nicht

2Bot)r^eit, ©erecb/ttgfett unt) SBarmberjigfeit unt» alle menfd)ltd)en

unb d)rtfUid$en Jugenben aus bem 2anbe pertilgt roürben, —
bamit fein SSftenfd) in 3^""^ e$ roage, bie großen $rin3ipien,

auf benen ber Stempel ber greifyeit erbaut rourbe, ju befcfyränfen.

„9?un, meine Canbsfeute, roenn ib,r Doftrinen gelernt fyabt, bie

mit ber Unabf;ängigfeit3=(5rflärung im Sßiberfprud) fielen; roenn

ifyr Singebungen ©eb,ör fcb,enftet, bie i^re ©vöße beeinträchtigen

unb bie Symmetrie it>rer Proportionen jerftören roürben ; roenn

if)r geneigt roaret gu glauben, bafj nicfyt alle 9ftenfcl)en gleich unb

mit jenen unveräußerlichen Steckten begabt rourben, rote bie

Magna Charta unferer greifyeiten uns leb,rtr— fo befebroöre td)

euc^, 3urücf3ut
1

eb
/
ren ju ber Quelle, bie bicfyt neben bem Slutftrome

ber Devolution ibjen Urfprung b,at. £)enfet niebt an mid);

benfet nid)t an bas poUttfdje ©efdjirf trgenb eines Cannes, roer

er aueb, fein möge, fonbern teeret gurüd $u ben Sßaljrfyeiten, bie

in ber UnabfyängtgfettS-Srflärung enthalten finb.

„£b;ut mit mir, roas ifyr »out; nur roaf)ret jene ^eiligen $>rin*

jtpien. 3fyr möget meine Srroäfylung in ben (Senat vereiteln —
ia, tf;r möget mid) auf ber ©teile ergreifen unb tobten. 3$ null

uid)t behaupten, baß id) für irbifcfye (Styren unempfänglich bin

;

aber tef; barf behaupten, baß mid» etroas J^öb)ereö als bie bloße

Sucftt nad) Sbjen unb Stürben in biefem Kampfe befeelt. 3d)

befcfyroöre eueb,, jeben fleinlicfeen unb unbebeutenben ©ebanfen für

ben (Erfolg irgenb eineö Cannes aufjugeben. 3d) bin nid)ts

—

Stifter Douglas ijt nichts. $lffein jerftöret ntcfjt jenes uns

frerbltdje (£mWm ber Humanität — bie (SrWärung ber Uns

aBIjängigfeit 9lmcrifo's!"

S3ei ber balb barauf folgenben Sßafyt erhielt ber republifanifebe

^anbibat 126,084 Stimmen; bie £ouglas=£5emofraten jogen

121,940 unb bie ?ecompton=X)emofraten 5,091 (Stimmen. £err

Douglas rourbe inbeffen nüeber erroäl)lt in ben Senat bureb, bie

Segislatur, in welcher, einer etgentbümlidjen 23ertl)cilung ber

legislativen Diftrtfte 3ufolge, feine 2lnbanger eine Majorität Pon

ad)t Stimmen im ©efammtbaUott Ratten.



drittes Bapittl.

V o r ber VTatton.

Heben in jflljio— ^.ttsjng aus ber Cüinrinnati Hebe — #e|ud)t ben jOften—
jßerül)mte Hebe im (Cooper ^u(litut in Hero Hork — ^ntereßante (Epifobe.

J)aS Stefultat feines SBaljlfampfeS mit Douglas war jwar an*

fd)einenb eine üftieberlage, follte fid) aber in nid)t atljuferner ^e\t

als ein entfdnebener Jriumpl) erweifen. £errn Sincoln'S 9tuf

als ein gewanbter 3)ebatttrer unb Weifler bes politifdjen 2lrgu*

menteS war jeijt gefi^ert unb im ganjen Sanbe aner!annt. 3m
folgenden 3a^re widmete er ftd) wieber auSfd)lteßltd) feinen 33e*

rufspflid)ten; bod) biett er, ben 33itten ber 9tcpublifaner in Dl)to

naebgebenb, in ber 2ßab,lcampagne öon 1859 jwei feiner gediegen*

ften Sieben in jenem ©taate — bie eine 3U GolumbuS unb bie

anbere ju Gincinnati.

3» feiner 9iebe in legerer <Stabt fpielte £err Sincoln auf bie

©ewt§b,eit "*"$ balbigen republifanifcben JriumpfyeS an, unb

lie§ ftti> folgenbcrmafjen über bie unausbleiblichen SRefultate eines

folgert ©iegeS »ernennten :

,,3d) will cuä> fagen, foweit id) autorifirt bin, für bie Dppcfition

ju fpreeben, was wir mit tuä^ ju tt)un gebenfen. 2ßir gebenfen

eud) möglid)ft genau ebenfo gu bebanbeln, wie Jöafbington, 3ef*

ferfon unb SDtabtfon eud) bebanbelten. 2ßir finb gefonnen, eud)

unbeläftigt ju laffen unb uns auf leine SBeife in eure 3uftitu-

tionen ju mifeben; wir finb gefonnen, alle unb jebe (£ompromiffe

ber (Sonftttution ju ad)ten; furtum — um wieber barauf jurüd-

gufommcn — eud) ju befyanbeln wie 2Baft)ington, 3 e
ff
erfon unb

Wabifon eud) befyanbelt l)aben, foweit nämlid) entartete SJcenfcben

(wenn wir wirflid) entartet finb) bie Äraft t>aben, bas 53eifpiel

jener eblen SSäter nacbjual)men. SSSir »erben uns ju erinnern

fud)en, bafj it)r fo gut feib wie wir, baß feine anbere 2>erfcbieben*

^eit 3ivifd)en uns beftebt als bie $erfcbiebenb/ eit ber SSerbäitniffe.

2ßir werben nie pergeffrn, bafj i()r eben fo gute .peqcn in a\d)

(37)



38 3M6 Heben llbralmm Lincolns.

tragt inte andere Seute, unb eud) bemgemäfj bemänteln. 5Bir ge*

benfen eure Sftäbcben ju Ijeiratfyen — bie weisen, meine id) —
Wenn nur Gelegenheit bagu tjaben, unb id) f)abe bie Sl)re, eud)

ntituttfyetlen, baß tcb, felbft einft eine berartige Gelegenheit mal)r=

rtafym.

,,3d) ^abe eud) nun gefagt, maä mir 3U tfyun gebenfen. 3$
möd)te Jetjt miffen, roaö i|f alöbann ju tfyun gebenfet. 3d) t)övte

oft bie Sinbeutung, bafj ifyr bie Union aufjulöfen entfd)loffen

märet, menn ein 9iepublifaner, ober irgenb Stner,ber einem folgen

gleid)ftet)t, 3um ^räftbenten ber bereinigten Staaten gewählt

würbe. (Sine ©timme : „@o ift'ö!") „©0 ift'ö \" fagt Semanb

unter eud). £)b eö n?ob)t ein Äentudier ift? (Sine ©ümme: „S$

ift ein 3DouglaS=9ftatttt). 5^un, bann möd)te id) gerne roiffen,

roaö i^r mit eurer ipälfte $u tljun gebenfet. 2£ollt il)r ben Dt)io

3erfpalten unb eure Hälfte eine ©trede oon unö wegfd)ieben?

Dber wollt i^r fte biebt neben unö unartigen beuten Hegen laffen?

Dber wollt it)r eine Sftauer jroifd)en eurem Sanbe unb bem unfern

errieten, bamit euer bemeglid)eö (Eigentum niebt mefyr ju unö

fyerüberfommen fann ? ©laubt il)r eure Sage in Sßegug auf biefe

©orte Sigentfyum baburd) ju öerbeffern, bafi iljr \m$ aller ferneren

23erbinblid)feit entbinbet, eud) biefe 2tusreij?er surüdjuftcnen?

3t)r mollt bie Union jerfpalten, weil t^r glaubt, roir t)ätten in

biefem fünfte nid)t reebt mit eueb geljanbelt; um "mte öiel beffer

glaubt ibr baran gu fein, wenn alle 23erbinblid)feiten unfererfeitö

aufhören? SBoüt i^r unö .Krieg erflären unb unö Sitte tobten?

Steine Ferren, id) glaube, ba§ t^r fo tapfere unb muttjige Männer

feib, alö man irgenbmo ftnben fann ; bafj ibr in einer guten <Bad)t

SSlann gegen SSftann fo tapfer fed)ten fönnt, alö irgenb ein 23olf

ber Srbe ; id) weiß, baß ib,r bieö bei »erfd)iebenen Gelegenheiten

bewiefen fyabt ; allein IDtann gegen SQcann feib i^r nid)t beffer aU

roir finb, unb aufjerbem feib ibr minber jal)lreid) alö mir. So

würbe eud) nie gelingen, unö 3U befiegen. 2öenn mir in ber

5)cinberjal)l mären, möcbte eö fein ; roenn mir gleid) fiarf mären,

bliebe ber Äampf unentfd)ieben; ba ibr aber in ber 1))}inber$abl

feib, fo fann eud) ber $erfud), un<? 3U meiftern, feinen dlufytn

bringen.
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,,3d) nneberfyole, baß wir unä nid)t in ba3 3ttfiitut ber Sfla*

toerci mifdjen bürfen in bcn Btttatzn, in toeld&en eg bcftefyt, weil

bie ßonftitution eö »erbietet, unb weit es uid)t jum allgemeinen

SBofyf erforberlid) tu. 2X>ir bürfen uns nid)t gegen ein ©efek für

Auflieferung flüchtiger 8fta»en auflehnen, weit meines Söiffenä

bie ßonftitution und ermahnt, uns niefct bagegen aufzulehnen;

allein wir muffen ber Ausbreitung ber ©Hauerei entgegenarbeiten,

ba Weber bie Senjiitution, nod> bas atigemeine 2öol)t bie 2luS=

breitung berfetben ert)eifd)t. 3Bir muffen ber Sßieberaufnatuue

beS afrifanifc&en SflasenfyanbelS, fowie ber Srtaffung eines

2:erritoriaU£flaöen-©efefeeö burd) ben Kongreß entgegen arbei-

ten. SBtr muffen bafür ©orge tragen, baß weber ber Kongreß,

«od) bie ©ertebtsböfe bas Sine ober bas 2-lnbere tfyun. 2>a§

JBolf ber äUreitttgtcn Staaten ift ber reojtmö§ige §crr über

bcn (yuugrcfj unb bie ©cridjtlljöfe ; ibm fiefyt bie 33efugniß

$u, nid)t fowofyt bie Gonftitution unt3uftürjen, als »telmeljr bie

Scanner, wcld)e biefe Sonjtttution tterbrefyen."

3m grü£)ling 1860 gab er ben »ielen ttom Cften an i()tt er*

gangenen Slufforbcrungen nad) unb befd)loß, bent äußerft lebhaf-

ten 2£al)lbetrieb ber ^Republikaner in jenem Stfyeil bes SanbeS

feine Jpülfe angebeifyen ju laffen. Er fyielt bat)er ^eben in Son*

necticut, 9?ew Jpampft)ire unb 9U)obe 33t<*nb, beSgleicfyen au<& in

ber (Statt 9?ew §)orf, unb würbe allerwärts öon einem äußerft

3at)lreid)en 2lubitorium begrüßt.

Sine ber größten 9tebeu feines Gebens war otjne 3rcHfc I bie,

weldie er am 27. gebruar 1860 im (Sooper 3nftitut ju 9cew g)orf

fyielt unb jivar üor einer ungemein großen 23erfammlung, bie tfyu

mit ent()itftaftifd)en 1)emonftrationen bewillfommte. SBtr tfyetlen

biefe mcifterfyafte Diebe unserfiirjt mit. 9?ad)bem ber efyrwürbige

SMtitam Güllen 33rpant, ber als 93orfifoer fungirte, ben 9xebner

mit einigen pd)ft fd)meid)elbaften SBemerhtngen ben Slnwcfenben

üorgeftellt foatte, begann Jpcrr Lincoln wie folgt:

„$err prä'fibcnt unb ßSLitbvLt$et von Wem tjork:

„Tie $b,atfacb,en,bie id) 3^)«?" biefen 2lbenb toor 2lugen führen

Werbe, ftnb metftenS alt unb wol)l befannt; aud) bietet bie 2ln*
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menbung, t>te td) im 2ltlgemeinen bason mad)en werte, nichts

^eueS bar. Söcnn td) 3fjnen überhaupt etwa* ^eues Meten

»erbe, fo ijr eö bie 2Irt unb 2öeife ber Darfteüung biefer £l)at=

fad)en unl ber <2d)lüffe unb 33emerfungen, bie td) an biefe Dar«

ftetlung gu knüpfen gebenfe.

„Senator Douglas fagle in feiner fRebe gu SolumbuS, Dl)io,

vorigen £erbjt, wie fte bie 9?ew §}orf StmeS mitteilte

:

„llnfere SSäter, welche bie Regierung grünbeten, unter radier

wir leben, »erftanben biefe grage ebenfo gut unb »lelleidU beffer

als wir."

,,3d) inboffire biefe Sorte »ollfommen unb wätyle fte als ben

$ert für biefen meinen Vortrag. 3d) wäl)te fie, weil fie eine

Hare unb unbeftrittene 23aftS tiefern für bie DiSfuffton jwifd)en

ben 9tepubHfanern unb jenem gtügel ber Demofratie, an beren

©pi£e (Senator Douglas ftefyt. (Stetaffen uns nur bie grage

übrig: „2Bie »erftanben jene SSäter bie erwähnte grage?"

„2öas ift bie ©runblage ber Regierung, unter welker wir

leben?

„Die Antwort ift einfad): „Die Gonftitution ber bereinigten

«Staaten. Diefe Sonftttution befielt aus lern Original, bas im

3atjrel787 entworfen würbe unbunter welchem bie gegenwärtige

Regierung juerft in Operation trat, unb jwölf fpäter hinzuge-

fügten 2lmenbmentS, woüon bie jet>n erften im 3at)r 1789 ent*

worfen würben.

„3$er aber waren bie 23äter, bie jene ßonftitution entwarfen?

3$ glaube, bafj bie „9icun unb breifjig," welche baS Original-

3nftrttment unterzeichneten, mit Med)t bie 33cgrünber unferer

gegenwärtigen 9legtentng genannt werben fönnen. @S ift faft

buefeftäblid) wafyr, bafj fte bie ßonftitutioh entwarfen; »oüfornmen

wafyr aber ift es, baß fte bie 2lnfld)ten unb ©eftnmtng-en ber

ganjen Nation ju jener 3eit repräfentirten. Da ii)re tarnen ben

Reiften wofytbefannt unb Sitten 3itgäng(id) ftnb, fo Jjabe td) nid)t

nötl)ig, biefelben anjttfü^rcn.

,,3d) betraute alfo biefe „Neun unb bretfjig" als bie Säter,

weldje bie Regierung grünbeten, unter welcher wir leben.
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„2öaä nun. aber ift bie grage, toclcfye jene Sater ctenfo gut

unb »ieüeicbt beffer als n?tr üerftanben?

„23 ift einfach tiefe: „Qjntgiefyt bie Trennung ber lofalen tton

ber föderalen Stutorttät, ober irgenb ein anberer Slrtifet ber ßon*

ftitution, ber Vunbetfregterung bie (Kontrolle über bie ©flaüerei

in unfern 23unbe<?territorien?"

„£tefe grage wirb von EDottgfa* bejaht, roätyrenb bie 9le)Mtbli=

lauer fie »erneuten. V^jabung unb Verneinung bilben nun ben

©treitpunft; biefe grage ift es gerabe, waä, wie ber Jeyt erflärt,

unfere Väter bejfer »errtanben als wir.

„fragen wir nun, ob jene „9Jeun unb brei§ig," ober irgenb ein

Singelner Pon it)nen biefe 3 rflge jemals ^rattifd) bet)anbelten, unb

wenn fo, wie fte biefclbe betjanbelten, weisen 2IuSbrucf fte jenem

befferen Verftänbnifi gaben.

„3m 34« 1784 — brei 3afjre Por ber (Sonftitution — (bie

Vereinigten (Staaten eigneten bamals bas 9?orbweft*2:crritorium

unb fein anbereS) tjatte ber Songre§ ber Gtonföberation bie grage

über bas Verbot ber ©flatteret in jenem Territorium ttor ficfy.

Vier jener „9Jeun unb breijjig," bie fpater bie (Sonftitution grün*

beten, waren in jenem Songre§ unb ftimmten über jene ^rage.

Von biefen ftimmten 9ioger ©t)erman, $t)omaS 9Jiifflin unb £ugt)

SSMHiamfon für bas Verbot, unb seigren baburcb, bafj ityrem Ver*

ftänbniffe gemäfj feine ©renglinte, wefcfye bie lofale »on ber föbe*

raten Autorität trennt, noct) irgenb ein anberer ©runb ber

^Bundesregierung bie Gtontrofle über bie ©Hauerei in ben 33un*

besterrttorien entjtebt. £>er Stnbere jener Viere, 3<*me3 Wclpenr»,

ftimmte* gegen bas Verbot unb geigte baburcf), ia$ er es aus

irgenb einem ©runbe für unangemeffen t)ielt, bafür gu fiimmen.

„3m 34« 1787, nocb, immer ttor ber Gonftttution, aüein

roätjrenb bie mit bem Entwürfe berfelben betraute (Sonüention in

©ijjung war, unb wäfyrenb bie Vereinigten (Staaten auper jenem

9?orbweft<£erritorium fein anbereS Territorium befa§en, fam bie*

felbe grage t)inficbttid) beS Verbotes ber ©flatteret in bem $erri=

torium abermals üor ben (üongrefj ber donföberation. Drei

anbere 5)iitglicber jener „9?cun unb breiig," bie fpäter bie Son=

ftitution unterjeicr)netcn, waren in jenem (Songrcf unb ftimmten
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über bie grage. £)ie$ waren Sßitfiain Slount, SSMliiam gew unb

Abraham 23albwin, unb fte Alle ftimmten für baö SSerbot unb

jagten baburd), bafj ibjrem Söerftänbniffe gemäß feine ©rcnjlinie,

bie bie Utah tton ber föderalen Autorität trennt, nod) irgenb

etwas Anberes, ber 23unbe3regierung bie Kontrolle über bie

©flatteret in einem göbcral^£erritorium entjtefyt. DiefeS Wlal

würbe baö Verbot jutn ©efe£ unb bifbet einen Süjeil £>ejfcn, waö

jetjt aU bie Drbinanj tton '87 befannt ijl.

„£)iegrage b,tnfid)tlid) ber gtfberat=£ontrofle über bie ©flatteret

in ben Territorien fcf)eint ben mit bem Entwürfe ber Original*

(Sonflitution Getrauten nicf)t bireft unterbreitet gewefen ju fein;

bafyer ftnbet ftd) aud) feine Anbeutung, ob jene „9Jeun unb bretfjig"

ober ein Sfyeil berfelben, wätjrenb fte mit ber Ausarbeitung Jenes

Snfrrumenteö befct)äftigt waren, irgenb eine Meinung über biefe

fpc3teüe grage äußerten.

„3m %a$Tt 1789 pafftrte ber erfte Gongrep, welcher ftd) unter

ber Sonftitution organiftrte, eine Afte jur ©eltenbmad)ung ber

Drbinanj üon '87, woburd) bie ©flatteret in bem 5?orbweft=£er=

vitorium tterboten würbe, £)te 23111 für biefe Afte würbe buref)

einen jener „9teun unb breifug" angefünbigt, nämlid) buref) %%$*

maö gijjftmmonS, bamaligem Sftitgtieb beS ^eoräfentantenfcaufeg

tion 5)ennf9lüanien. ©ie pafftrte alle ©rabe, ol)ne ein 2ßort ber

Dpttofttion, unb pafftrte enblid) beibe Steige ^ nc 3a un *> 9?ein,

wass mit einer einfttmmigen Annahme gleid)bebeutenb ift. 3n

biefem ßongre§ fafjen fed)3$er)n jener „Sieun unb breiig" 23äter,

welche bie urfprünglid)e Sonflitution entwarfen. SMefe waren:

3of)n Sangbon, ÜKid)otaß" ©ilman, 2öm. ©. 3ot)nfon, 9ioger"©r)er*

man, Stöbert Morris, Stomas gi^jtmmons, Sßittiant gew, Slbra-

l)am Salowin, Stufuö $ing, SßtUtam $atterfon, ©eorge Sl»mer,

2tid)arb Raffet, ©eorge $eab, ^ierce 23utler, £>aniel Garrol unb

3amc3 s))iabifon.

„Dies beweift, ba§ if)rem 93erftänbniffe gemap feine Sd)eibeli=

nie, bie bie lofale tton ber fb'beralen Autorität trennt, nod) irgenb

ein anberer $unft in ber ßonftitution bem Songrefj bie 9)?ad)t

entjicbt, bie ©ffaüerei in bem 23unbe3=£erritorium 3U »erbieten;

beim im anbern gälte tjätte flc it;rc ©runbfä£ltd)feit fowofyl, wie
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tfjr Sit, tie Gonftitutton ju untcrftüfccn, jur sOppofition cjegen taö

SSerbot genötbtgt.

„Qkorge fi>afl)ington, ein unterer jener „9Jeun unt bretfig,*

war tamalö ^räfibent ter ^Bereinigten Staaten, unt tili folctjer

billigte unt» unterzeichnete er tie 33iß unt machte fte fomit 311m

©efe^e. £icrturd) bewies er, tap (einem 23erftäntniffe gemäß

feine ©d)etbelinte, roeldje tie lofale uon ter föderalen 2luto*

rität trennt, nod) irgent ein anterer tyunU in ter GonfHtution

ter Simteöregierung tie Gontrotle über tie ©flauerei in einem

göteraf-Jerritorium entjiefjt.

„91id)t lange nad) ter 2lnnal)me ter urfprünglid)en GonfHtution

cetirte 9?ort Carolina ter göteral=3ftegierung ten Santftrid), ter

je£t ten ©taat Senneffee bittet, unt einige 3<%e fpäter cetirte

©eorgia tie 2antftrtd)e, roelctje jejßt tie (Staaten -iöMfftfjtppt unt

Sllabama au6mad)en. 3« beiten Geffton^urfunten tuurte ei

uon ten cetirenten Staaten jur 33etingung gemaebt, tafj tie

23untesregierung tie ©flauem in ten cetirten Säntertfyeilen nid)t

»erbieten feile. Uebertieö beftant tie ©flauem bereite in ten^

felben. Unter tiefen Umftänten perbot ter Gongrefü bei lieber^

nafyme ter £änterftrid)e tie ©flauerei nid)t abfolut, Slllein felbft

tort fant ter Gongrefj für gut, tie Gontroüe biö ju einem gennf-

fen ©rate.auejuüben. %m 3a()re 1798 organifirte ter Gongreß

%ai Territorium SJiifjtfftppi. 3k ber Drganifationö=2lfte »erbot

er taö Ginfüfyren uon ©flauen in taä Territorium uon irgent

einem Sante außerhalb ter bereinigten ©taaten; tie tlebertre*

tung beS 93erbote3 follte mit ©eltftrafe gebüßt werten, unt über^

bieg füllten tie fo eingeführten ©flauen tie greiljeit erhalten.

Diefe 2lfte pafftrte beite 3^etge be$ Gongrejfeä of)ne 3a unt

9Mn. 3n jenem Gongreffe befanten ftd) trei ter „9?eun unt trei-

fjig," welche tie urfprünglid)e Gonftitution entrcarfe«. ©ie

gießen: 3ol)n £angton, ©eorge Steat unt 2lbraf)am SBalttuin.

©ie ftimmten tual)rfd)einlid) 2tUe tafür. ©tdjerltdj l)ätten Diefe

opponirt, wenn tljrem SBerftäntniffe nad) eine ©cfeeitelinie, iuetd)e

tie lofale uon ter föteralen Autorität trennt, oter irgent ein an*

terer 2lrtifel ter Gonftitution ter 53nnte£regierung tie Kontrolle

über tie ©flauerei in ten 5überat=Xcrritorten entgegen fyütte.
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„3nt 3al)re 1803 faufte tie Sunbeäregieruttg ten Souißana

Sanfcftrtc^. Unfere früheren 2;erritoriaI=2lcquifttionen famen »on

etlichen unfcrer eigenen Staaten; tiefer Soutfiana Santftrtd) aber

rourte »on einer fremten Nation angelauft. 3" 1804 gab ter

Gongrefj jenem Steile taüon, ter je£t ten Staat 2ouifiana bittet,

eine Serritorial^SDrganifation. 9?ero Orleans, roeld)eS in tiefem

Steile liegt, war eine alte unt tterfyältnifjmäpig gro&e ©tatt.

2Iud) antere beträchtliche (Stätte unt SInftetehtngen fanten ftcfy

tafelbft, unt tie ©flatteret t)atte tafelbjt längft fdjon feften guß ge=

faßt. £)er Gongref »erbot in ter £erritortat=2lfte tie ©Hauerei

nid)t, allein er nabm tennod) tie (Kontrolle tarüber in tie £ant,

unt ifjat in nad)trüdlid)erer unt ausgeteiltem Sßeife, als in

3DJifftf|tppi. £ie ©ubjtanj ter in Sejug auf tie ©flauen getrof*

fenen 33eftimmungeit war, roie folgt:

„SrftenS, tajcj lein ©flaöe öom SluSlant in tag Territorium

gebracht roerten folle.

„3 roeitens, tafj fein ©flaue tafyin gebrad)t roerten fotle, ter

feit tem erften 9Kai 1798 in tie bereinigten ©taaten importirt

luurte.

„Dritten^, tafj fein ©flatie tal)tn gebraut roerten folle, aus*

genommen turd) ten öigentfyümer unt für feinen eigenen ©ebrand)

als Slnfietler. 3n allen fällen follte ter Uebertreter teS ©efe^eS

einer ©eltjkafe »erfatlen unt ter ©flaue in greifyeit gefefct

trerten.

„"Diefe 3llte rourte ebenfalls oljne 3<* unt 9tein pafftrt. 3«
tem Songrefü, ter tiefelbe paffirte, befanten ftd> jwei oon jenen

„9ceun unt trei§tg." £)iefelben roaren 2lbrab,am 23altroin unt

Sonatfjan Danton. (Es ift roat)rfd)einlid), fcafj Seite tafür fnmm-

ten, rote in tem gatle oon Stfiifftfftppi. ©erctfj t)ätten fte it)rc

©timmen tagegen erhoben, roenn tie 33iCt ibrem 5?erjtäntnijfe nad)

enhueter tie ©renjfinie jroifcfyen ter loTalen unt ter fötcraten

Autorität oter irgent einen Slrtifel ter (Sonftitution üerlejjt fyätte.

„3m 3al)re 1819—20 fam unt paffirte tie SWijfourügrage.

SSiele Slbftimmungen tureb 3« unt 9lein wurten in beiten 3roci>

gen teS GongreffeS in"33ejug auf tie »erfd)ietencn ^C>r>afen ter

grage gehalten. 3»vci öon ten „9lcun unt trcifjig" — 3iufuS
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$ing unb Charles $>iucfnc»— waren 9)iitgliebcr jene»? Songreffeö.

£err $ing ftunmte bctjarrlid) für ba3 Verbot ber ©ftaserei unb

gegen alle Gompromiffe, wäf)renb £err ^incfnep cbenfo befyarr*

lid) gegen alle <©fla»eretoerbote unb gegen aOe ßompromiffe

fiimmte. £err jting jeigte t)ierburd), ba§ nad) feinem SBerjlanb-

niffe feine ©ren^Iinie jwifd)en ber totalen unb föderalen 3Iutorität,

nod) irgenb ein anderer 2trtifel in ber Gonftitutton ttom Gongrefj

burd) ein Verbot ber ©flatteret in einem 23unbeö=2:erritorium »er*

Ic0t würbe; wäfyrenb £err $indnew burd) feine (Stimme jeigte,

ba§ nact) feinem Serftänbniffe fyinreicfyenbe Urfact)e »orfyanben

wäre, um biesfaüö ber Prohibition ju opponiren.

„£>ie t)ier angeführten gälte fmt) bie einzigen 2Ifte Jener „9teuu

unb Dreißig," ober eineö Jfyeilea berfetben, bie bireft auf tiefe Srage

S3ejug tjabcn; wenigftenä ftnb e$ bie einzigen, bie icb, ju entbecfen

im ©tanoe war.

„3ä()len wir bie ^erfonen, bie atfo fyanbeften, fo ftnben wir im

©anjen ein unb breijjtg, nämtict): $Mer im 3at)re 1784, brei in

1787, ftebjetjn in 1789, brei in 1798, jwet in 1804 unb jwei in

1819—20. £>amit aber wären 3obn Sangbon, 9toger ©fyerman,

SßiÜiam gew, 9tufu$ Äing unb ©corge Stcab je jwei Sftal unb

Slbrafjam 58albwin oier Sftal geregnet. £ie watyre Slnjaf)! ber

9)citgtieber oon ben „9ceun unb breifjig," bie, wie icf) jeigte, in biefer

grage, bie fie bem Serte gemäß beffer ocrftanben, aU wir, gefyan»

belt traben, beträgt brei unb jwanjig; eö bleiben mitt)in fecb^efyn

übrig, bie foweit befannt ift, gar feinen tätigen 21ntt)eit an ber

<2ad)e nahmen.

„$tex alfo fyaben wir brei unb jwantfg üon unfern „9ceun unb

breipig" Tätern, bie bie Regierung grünbeten, unter welcher wir

leben, weld)e auf it)re efft^ieüe 3>crantwortIid)fett unb il)re Gibe

t)in biefclbe grage betyanbcüen, üon weld)er ber Jert fagt, „bafj fie

bicfelben ebenfo gut unb »ieüeid)t beffer öerjtanben, aU wir;" unb

ein unb 3wanjig öon i()nen— eine Kare Majorität .unter ben

„9?eun unb breißig," befyanbcften biefelbe fo, bafj ftc fid) ber grob*

freit *PfIid)tser(el3ung unb beö »orfäfclicben SUMneibs fd)ulbig

maebten, wenn ibrem $crftänbni§ gemäß irgenb eine ©ebetbettnie

jaufdjen ber lofafen unb föberaten Autorität, ober irgenb ein 9Ir*
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tifel ber Sonftitution, t?te fte felbft gemalt unb 3U unterftü£en

gefd)tr>oren Ratten, ber Sttnbeßrcgierung bie Kontrolle über bie

(Sflatterei in ben 23unbe»=3;erritovien entjog, <2o fyanbelten bie

ein unb jwan^ig, unb wenn eö wafyr ift, baß Saaten lauter fpredjen,

aU alle SBorte, fo fpred)en £t)aten unter foldjer $crantwortlid)feit

txod) öiel lauter.

„3rcet »on ben brei unb 3wan3tg ftimmten gegen baß Kongreß*

»erbot ber ©flaöerci in ben 33unbe$*$erritorien in ben gälten, in

benen fte tiefe grage befyanbelten. SßesSfyalb fte fo jtimmten, iji

ntd)t befannt. ©te mod)ten es getljan fyaben, weil fte glaubten,

bafj eine ©d)eibeltnie 3Wifd)en ber totalen unb föberalcn Slutori-^

tat, ober irgenb ein 2lrtifel ober ein ^rin^ip ber Gonftitution im

STtfege ftünbe; ober fte mod)ten, ol)ne irgenb fo!d)e Sfrupel, gegen

bie Prohibition geftimmt tjxiben, ba i^nen t)inretd)cnbe 3wetfmä*

ßigfettegrünbe für ein foldjeS SSerfafyren üor^uliegen fd)ienen.

SRiemanb, ber bie ßonftitution 3U unterftüfeen gefcfyworen fyar,

fann mit gutem ©ewiffen für eine Sftafjregel ftimmen, bie er für

unconftitutionelt fyätt, wie 3wedmäfjtg ifym biefelbe au^ erfcfyetnen

mag; allein er fann unb barf gegen eine Maßregel ftimmen, bie

er für conftitutionetl l)ält, wenn fte il)m anberß unjwecfma^ig

erfd)eint. öS wäre bafyer unratljfam, ben 3roeien, bie gegen bie

Prohibition ftimmten, baß ^otifr unter3itfd)ieben, bafj fte bagegen

geftimmt tjaben, weit il)rem Sßerftänbmp gemäß eine Sdjetbelinie

3wifd)en ber lofalen unb föberalen Slutorttät, ober irgenb ein 2lr=

tifel ber (Sonftitution ber 23ttnbeöregierung bie Kontrolle über bie

(£fla»erei in göberal*Xerritorten entjöge.

„Die übrigen fccb^efyn üon ben „üfteun unb breiig" tyabcn, fo*

weit mir befannt, feine ^ttnbe ifyreß 33erftänbniffes ber bireften

grage l)inftd)tlid) ber göberat=£ontrotIe über bie ©ftaöerei in ben

SBunbeä-Serritorien tjiuterlaffcn. 2Bir fyaben iubeffen feine Urfad)e

31t be3tt»eifeln, baß iljr Serftänbniß jener grage tion bem itjrer brei

unb 3tt»an3ig Gtollegen abgewichen wäre, wenn fte bemfelbcn über^

l)aupt SluSbrud »erliefen t)ätten.

„Um mieb ftrenge an ben gewählten Icrt 31t batten, überging id)

abftd)tlid) jebeß 5>erftänbniß anberer, wenn and) nod) fo bersorra*

genber ^erfonen, bie nid)t ju ben „9?cun unb breiig Tätern" ge*
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Irrten, bie bie uifptiutojTic^c Gonftitution gründeten. 2tu3 bem»

felben ©ritntie überging id) jebed s&erftüubnip, batf felbft ber Gtnc

ober ber 2tnbere jener „9?euu unb breifjig" in 33cjug auf irejent» eine

anbere $fyafe t>er ©flattereifrage im allgemeinen fjaben mod)te.

prüften wir ifyre £>anblungen ober Grfiärung in Setreff jener an*

bern $H)afen, wie 3. 23. be$ auswärtigen ©flaöenfjanbels, ober ber

SJioral unb $olitif ber ©flauem im ungemeinen, fo würbe eö unö

glaubwürbtg erfcfyeinen, baß in Sejug auf bie grage fyinftdtUd)

ber 23unbeö=ßontrolie über bie ©Hauerei in ben göberal*Serrito=

rien jene fed^efyn — wenn fie überhaupt gefyanbelt Ratten —
wa()rfd)cinlid) genau ebenfo gctjanbelt traben würben, wie ifyre

brei unb jwanjig Gollegcn. Unter jenen fed)<?3el)n befanben ftd)

mehrere ber fyersorragenbfren 2Intiff(attereimanner jener $eriobe,

wie 3. 23. Dr. granflin, 2Ueranber Hamilton unb ©outterneur

Morris — wäfyrenb öon feinem einigen ba$ ©egentfyeü befanut

ift, fei eö benn etwa öon 3of)n 3tutlebge »on ©üb Carolina.

„Die Summe bes ©a^en ift alfo, baf) oon unfern „9?eun unb

breiig" Tätern, weld)e bie urfprünglid)e Goujtttution grünbeten,

ein unb 3wan3ig — eine fiare Majorität ber ©efammt3a()i — bie

Scrtfrage beutlid) bafyin oerftanben, ba§ feine ©d)eibelinie 3Wifd)en

Iofaler unb föberaler Slutorität, nod) irgenb ein $aragrapl) ber

Gonftitution ber 23unbetfregterung bie Gtmtrofle über bie ©f(ase=

rei in ben göberal*Territorien benahm, wäfjrenb bie tlebrigen IttS*

gefammt bie <&a$e ebenfo öerftanben. Dergeftalt alfo war 3wei-

fc!i?ot)ne ba$ 23erftänbnip unferer 23äter, weld)e bie urfprünglid)e

Gonftttution grünbeten, unb ber £ert behauptet, bafj fie bie grage

beffer »erftanben, als wir.

„©0 weit befprad) id) baö 2>evftänbmfj biefer grage feitenS ber

©vünber ber urfprüngltdjen Gonftitution. 3n bem Original*

3"ftrumente war aber 3itg(eid) ein SKobuä sorgefefyen, um biefelbe

3tt amenbiren; unb, wie id) bereite erwähnte, befielt bie gegen*

wärtige SRegierungäform, unter welcher wir (eben, aus jenem £>ri*

ginaf unb groötf feitfyer aboptirten StmenbmentS. Diejenigen nun,

weldje barauf bcftefyen, ba£ bie göberal-Gontroüe über bie <2f(a-=

tterei in >en göberal=2ervitoricn bie Gonftitution »erlebe, »erwei-

fen uns auf bie ^rooifoö, bie, wie fte glauben, baburd) 9cüct}t
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würben; unb, wie td) tterftelje, »erweifen fie 2lHe auf bie $)roütfo3

jener StmenbmentS unb nid)t auf tue beä DrifltnaI"3nftrumenteS.

Das Dberbunbesgerid)t ftüjjt fiel) im ^ret> (Scott gatle auf bas

fünfie Slmenbment, meines ertlärt, ba§ „Wemanb otjne geriet«

liebes SerfaJjren feines @igentl)ums beraubt werben folle;" ruät)^

renb Senator Douglas unb feine Parteigänger pd) auf bas jetjntc

Slmenbment ftüjjen, weldjeS fagt, ba§ „bte nid)t burd) bie Gonfti*

tution tterlieljene -üRacfyt ben einzelnen Staaten unb >em 23oIfe

vorbehalten fein folle."

„3ufälltgerweife nun würben biefe SlmenbmentS burd) ben erften

Gongrefj, ber jt-d) unter ber Sonftitution organifirte, erlaffen— bem

fbentifcfyen Gtongrefi, ber bie bereits erwähnte Sitte paffirte, traft

welker bas Verbot ber ©tlaöerei im Storbwefr^Jerritorium in
1

S

Sieben trat. Unb nid)t nur war es berfelbe Gtongrefj, fonbern cS

waren aua^ bie ibentifd)en 3nbiöibuen, bie jur felben 3^it wälj-

renb ber «Si^ung biefe SlmenbmentS jur (üonjtitution unb Jene

Sitte, welche bie ©Hauerei in allen bamals ber Nation gehörigen

Territorien »erbot, in 23eratt)ung unb natjeju 3ur Steife gebracht

Ratten. 3ene SlmenbmentS jur Sonftitution würben oor ber

•Drbiuanj öon '87 tiorgelegt, allein nad) berfelben erft pafftrt, fo

bafj, wäl)renb bie Sitte jur ©eltenbmadjung ber Drbinanj in

<Bü)\-ocbt fying, ebenfalls bie berührten Slmenbments unpaffirt

blieben.

„3cnet (Jongrep, im ©anjen aus fe&S unb fiebjig SDtttglicbern

beftefycnb, worunter bie fd)on erwähnten fed)Sjel)n ®rünDcr ber

urfprünglicfyen Gonftttution, enthielt alfo ttorjugsweife nnfere

93äter, welche ben £l)etl ber Regierung, unter welkem wir leben,

Begrünbeten, unb öon benen jejjt behauptet wirb, bajj ftc ber 23un^

besregierung bie SOtadjt entzogen Ritten, bie ©tlaöerei in ben 3?ö*

bcraMerritorien $u controlliren.

„SSerrätlj es nid)t eine jlemlidje Slnmaßung bei Denjenigen,

welche fyeutjutage behaupten, bafj bie beiben Dinge, welche jener

(Songrefj mit weifer Ueberlegung entwarf unb ju gleicher $tit jur

Steife braute, cinanber burd)auS wiberfprädjen? Unb wirb eine

fold)e 23el)auptung ntd)t unperfd)ämt unb abfurb, wenn fie fieb ju

ber weitern 93et)attptttng auü bemfclbcn Wunbc gefeilt, baß Die-
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ienigen, weldjc jene incoufequent (ein foltenben jwei SDinge bedin-

gen, bcjfcr aU wir— beffer als bei 33ef)aupter ber 3nconfcquenj —
»erftanben, ob fie roivf lict) inconfequent wären?

„2Bir bürfen mit ©id)eri)eit annehmen, bajj tie „9tenn unt

breijug" ©runter ter urfprünglid)en (Sonftttution unt bie fcd)3

nnt pebjig ÜJftitglieber beä Gongrejfeä, wetdje tie KmenbmcnW

ba$u entwarfen, jufammen genommen ^Diejenigen au$mad)cn, tte

man wahrheitsgetreu „unfere Säter, wetebe tie Regierung grün*

beten, unter ter nur leben," nennen tarf. Unt hiermit forbere

id) 3eten auf, ju beweifen, bajj irgent Stner terfelben wäbrenb

feinet ganjen Mens erflärte, ta§ feinem 58erftänbnifj gemäfj eine

©cbeibelime jmifd)en ter lofalen unt föderalen autoritär, oter

irgent ein Jfjeil ter (Sonftitution ter Oöberal*SRegierung tie (Son*

trolle über tie 8flaoerei in ten göteraMerritorien »erbiete. 3$
gel)e nod) einen (Schritt weiter. 3$ fortere 3«ten auf, ju bcweU

fen, bajj irgent ein SNenfd) in ter ganzen SBelt »or tem beginne

bes gegenwärtigen 3af)rf)unbert$ (unt id) möd)te faft fagen, cor

tem ^Beginne ter legten Hälfte beö gegenwärtigen 3at)ffyunbertc,)

jemals behauptet fyätte, ta§ feinem Sßcrftänbniffe gemäß eine

©cbeibelinie jwifdjen ter lofalen unt ter föderalen Autorität,

oter irgent ein £t)eil ter Gonftitution, ter göteral-3tegierung tie

(Sontrotle über tie ©Käserei in ten göberal-Serritorien entjie^e.

ÜHejenigen, tie bieS behaupten, »erweife id) nid)t nur auf „unfere

S?ätir, tie tie Regierung grünbeten, unter welcher wir leben,"

fontern auf aüe antere Männer innerhalb bes 3 flfyrf)unbertS, in

welchem tiefelbe gegrüntet wurte; tort lafjt fie fud)en, unb id)

behaupte mit 3u»erßd)t, ba§ fie aud) nid)t einen einzigen Wlann

finden werten, teffen 21nfid)ten mit ten irrigen übereinftimmen.

,,T>od) muß id) mid) ^>ter geg:n ein Siflißöerftänbnifj wahren.

@s fommt mir nid)t in ten ©inn, ju behaupten, ba§ wir »erpftid=

tet feien, unfern SBätern auf allen il)ren @d)ritten ju folgen

Sie» tbjun, l)iefje alle (Srfafyrung »erfdjmäfyen, altem gortfd)ritt,

aller SScrbefferung entfagen. 2ßa$ id) behaupte, ifl einfad) baS:

Sßenn wir in irgenb einem 5aü t>on ben Stnficbten unb ber $»olU

tif unfercr 5>äter abweichen wollen, fottte es mit fo tiefer lieber*

jeitgung, mit fo(d)' Harem Slrgumcntc gcfd?er)cn, ba§ felb r
t it)re

4
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große Autorität, reiftid) überlegt unb erwcgcn, dagegen nid)t

©tanb foaltcn faun; am aUerwenigften aber follte en in einem

galle gefd)et)cn, in welchem wir felbft zugeben muffen, baß fie bie

grage fceffer »eiftanben, ain mir

„SBcnn irgend ein SRenfd} l;eu$utage aufrichtig glaubt, baß eine

Sd)eibeltnie jaufd)en lofaler unt» föberaler Autorität, ober irgenb

ein ^aragrapl) ber Gonftitution, ber 33unbenregierung bie ßon=

trolle über bie ©flaoerei in ben 33unben=£erritorien ent^ietje, fo

jlc^t it)m ban 3ted)t ju, bieg ju behaupten unb feine Meinung mit

allen marjrl)eitngetreuen ©rünben unb Argumenten, bie ibm gu

©ebote freien, ju »ert^eibigen. Allein er ^at fein Stecbt, Anbere

irre gu führen, bie nid)t fo leicht Bußang 3»r ©efd)id)te Ijaben,

aln er, ober weniger ßtit, biefelbe ju ßubiren. ßr fyat fein 9ied)t,

fie ju bem falfd)en ©tauben ju verleiten, baß „unfere Später, welcbe

bie Regierung grünbeten, unter melier mir Üben," berfelben An*

ftd)t gewefen feien, unb auf biefe Söeife galfd)l)eit unb £rug an bie

©teile ber 2ßaf)rf)eit unb ben «blieben Argumenten ju fe^en. Sßenn

irgenb ein 3ftenfd) l)eut3utage aufrichtig glaubt, baß „unfere SBäter,

meld)e bie Regierung grünbeten, unter ber mir leben," in anbern

gällen ^rinjipe anraenbeten, bureb, bie fte jum 25erftänbniß gefom»

men mären, baß eine ©d)eibelinie 3tt>ifd)en lofaler unb föberaler

Autorität, ober irgenb ein Jl)eil ber Sonftitution, ber 23unbenre-*

gierung bie Kontrolle über bie öflatterei in ben göberal=Ierrito*

rien entjtefye, fo l)at er unbeftritten ban SRec^t, bien gu behaupten.

Allein er follte ju gleicher ^dt bie 23erantmortlid)feit auf ft'cb, nel)=

men unb erflären, baß er iljre ^rinjipe beffer »erflefye, aln fie fel.bjl

fie »erftanben Ratten; öor Allem aber follte er fid) biefer SBerant*

wortlicfyfcit nid)t burd) bie Angabe ju ent3ieb.cn fud)en, baß „fte

biefe grage ebenfo gut unb »ictleid)t beffer üerftanben Ratten, aln

mir jeljr."

„Dod) genug Pierson. 9Jiöd)ien alle Diejenigen, meld)e gfau*

ben, baß „unfere 33äter, welcbe bie Regierung grünbeten, unter

ber mir leben, biefe grage ebenfo gut, unb ttielleid)t bejfer &erjran-

beu, aU nur," fpmten, wie fte fprad)en unb fyanbelrt, wie fte han--

beiten. Dien ift Allen, toai bie Sicpublifancr »erlangen, Allen,

man bie Stepublifaucr »ünfdjen, fo weit en fiel) um bie ©flascrei
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^antclt. 2Bie jene Sätet fic betnutteten, fo möge fte wteter be=

traefctet werben — ali ein Uebcl, taö niefct ausgebreitet werten

torf, fontern nur ju tultcn unt }U bcfd)ü£cn ift, weil unt info*

fern fein 33cftet)cn unter und tie Dultung unt ten ©cfyujj guv

jftotbwentigfeit madjt. Siebten wir alle (Garantien, tie unfere

23äter tem 3nftitut »erliefen, nicht mit ®rott, (ontern ehrlich unt

aufrichtig. Dies ift e$, roaö tie Stcpublifaner bereden unt wo*

mit fte — wie id) fefl glaube — fict) begnügen werten.

„Unt jetjt möd)te id) nod) einige Sorte an taö 23olf bcS ©tt»

tenä richten, obfcfyon id) »ermutbe, tap e$ tiefelben nid)t 3U boren

Begehrt.

,,3d) wünfd)tc if)tn ju fagen: 3'ljr galtet eud) für ein »ernünf*

tigea unt gerechte« SSolf, unt att($ id) glaube, tafj ihr im SlHge*

meinen an Vernunft unt ©ered)tigfeit feinem antern Seife nad)=

ftet)t. 3etod), fommt ihr auf unä SRepublifaner 31t fpreeben, fo

febmäbt unt oerwünfdjt ihr unö, ali? ob wir Reptilien, oter im

befreit gälte nid)tö untere« alö 23autiten wären. %l)v gewähret

tem Giraten oter Wörter einSerbör; un$ „<2d)warj*9tepublifa*

ner" aber pertammt ihr ungehört. &Me perfebieten eure 9lnfid)ten

aud) in antern Dingen Pon einanter fein mögen, tarin ftimmt

ifer Sitte überein, tafj tie unbetingte 23ertammni§ teä „@d)roar$*

9tepubUfani$muö" tie erfte alter Pflichten fet. 3n ter Jbat fd)eint

eine folebe SJertammuifj tie erfte ©etingung — sine qua non —
gu fein, um überhaupt in eure ©efeüfcbaft aufgenommen ju wer»

ten unt baö 9ted)t jum 9teben ju erhalten«.

„jtönnt tt)r nun ta3u bewogen werten, einen Slugenbttd einju-

fjalten unt ju überlegen, ob ein foldjeS Benehmen gegen uns oter

felhft gegen eud) gerecht fei?

„23ringt eure klagen unt 2Infd)uttigungen Por unt gönnt uns

3eit, tiefelben ju pernetnen oter ju rechtfertigen,

„3hr behauptet, wir feien fefttonetl. 2Bir öerneinen ei. Dieä

ift ter ©treitpunft, unt eud) liegt ter Beweis ob. 3tjr friert

euren Beweis an; nun, welcher 2lrt ift terfelbe? 3&* fagt, unfere

Partei I)abe feinen Beftant in eurer (Seftion — erhalte feine

Stimmen in terfelben. Xiiefe Behauptung ift aüertings wabr,

liefert fie aber einen Beweis in ter <&a$t? ©efe£t, es fei; wenn
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nur nun ofyne bie gerirtgfle Stenberung unfereö sprinjips Beginnen

würben, in eurer Seftion Summen ju fammeln, fo würben wir

bamit aufhören, feftioneü ju fein. 3fyr fönnt biefem Sd)lujfe

md)t ausweichen; wollt itjr curt) aber bemfelben fügen? 9?un,

bann werbet tb,r »vat>rfc^einlic^ balb ftnben, bajj wir aufgehört fya*

Ben, feftioneü ju fein, benn wir werben in biefem 3ab)Vt nod)

Stimmen in eurer Seftion erhalten. 3fot werbet bann flar unb

beutlid) feiert, ba§ euer 33eweiö ntd)t ftictjfyaltig ift. £)afj wir in

eurer Seftion feine (Stimmen erhalten, baran feib it)r Sdjulb unb

nid)t wir. Unb wenn ein Unrecht in ber Sad)e ift, fo ift es auf

eurer Seite unb bleibt es?, bis ifyr beweis, ba£ wir mit einem

fd)ted)ten ^rinjip ober mit fd)led)ten £>anblungen eud) juräcf*

fdjrecfen. Sßenn wir eud) nun burd) ein fd)led)teS ^rinjip ober

burd) fd;led)te Jpanblungen jurüdfd)reden, fo ift bie Sd)ulb unfer;

bieö aber bringt unä ju bem $unft, pon bem it)r hättet ausgeben

foüen — ju einer ©iöcufjton über bas 9ted)t ober Unred)t uufereS

$rinjips. SBenn unfer $rinjip, in 2lnwenbung gebrad)t, eure

Scftion jum Sortfyeil ber unfrigen, ober für irgenb einen anbern

©egenftanb beeinträchtigt, bann ijl unfer ^rinjip, unb wir bamit,

feftionetl, unb il)r Ijabt ein guteö 3fted)t, bemfelben mit all' euren

Gräften ju opponiren. Strgumentirt bafyer mit unä bie grage, ob

unfer sPrtnjip, wenn tn 2lnwenbung gebracht, ba$ eurige beein*

träd)tige; unb argumentirt fo, ba§ aud) uns bie Sprache unser*

fürjt bleibt, ^efymt t^r bie £erauäforberung an? 91id)t? 5^un,

bann glaubt iljr wirfltd), ba§ baä ^rinjip, welcfyeö unfere 55äter,

bie bie Regierung grünbeten, unter welcher wir leben, für fo ge--

red)t gelten, bafj fte e$ aboptirten unb ju wieberfyolten Fialen

unter ifyren offiziellen Siben inboffirten, in bei Zi)at fo unrtd)t

fei, bafj i^r es oljne Söeitereö gerabeju perbammen bürftet

„Einige unter tuä^ machten ftd) ein Vergnügen barauä, und

unabläffig bie Jöarnung ttor feftionetlen Parteien, bie unö Sßafl)-

ington in feiner 2lbfd)ieböabreffe hinterließ, oor Slugen 3U galten.

2ßeniger aU ad)t 3if)re, et)e SBaffyington biefe Sßarnung nie*

berfd)rieb, blatte er alä $räfibent ber bereinigten Staaten eine

ßongrefjafte fejnftcbtlid) beä Verbotes ber Sflaöeret in bem 9?orb=

wejt*£errttortum gutgeheißen unb unterjcidjnet. ^tnt 2lfte ent»
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fyielt tie ^Oolitif ter Regierung über tiefen ©egenfhmb tton 2ln*

fang an bis 31t tcm Shtgenblirf, in welchem 2ßaft)ington tiefe

©arnung meterfd)rieb. Stma ein 3aH nacktem er fie erlaffen

fyatte, trütfte er ftd) in einem Briefe an Sajatjette tab,in auö, tafj

er jene Prohibition «lö eine weife 9flafjregel betrachte, unt ^offe,

tafj nur tcretnft eine Sonföteration freier Staaten fein möchten.

„2öenn wir tieä ttor 21ugen galten unt betcnfen, ta£ feiger

ber ©cftionaliömus über tiefen felben ©egenfhnt entftant, ijt

bann biefe SBarnung eine Sßaffe in euren ganten gegen uns,

oter eine 2ßaffe in unfern ganten gegen euc^ ? 2ßenn 2Baff)ing*

ton fyeute felbft fpred)en fönnte, würte er ten Vorwurf teä <Sef*

tionaliSmuS unä macben, tie feine $)olitif befolgen, ober eud), bie

ü)r biefelbe reputiirt? SSir ad)ten jene Tarnung Söaffyington'S,

unb wir empfehlen fie eud) jur 23cad)tung, fonüe aud) fein eige-

nem 33eifpiel jur richtigen 2lnwentung terfclben.

„Slllein ifyr fagt, ifyr wäret conferöatiü — fyöcbfl conferoatiö —
wäljrenb it)r uns revolutionär, beftruftio unb roeifj ter Jpimmel

was nod) fonfl nennt. 23as ift ter (£onfer»atiSmuS? 3ß f 3

nid)t tie 2lnl)ängltcbfeit an tas 2Ute unt Srprobte gegen tas

9teue unb 9?id)terprobte? SBir galten uns an, unb fämpfen für

bie itentifd)e alte $olitif in 33ejug auf tiefen $unft; tie 5)oIitif,

bie burd) unfere SSäter atoptirt wurte, weld)e tie Regierung

grünteten, unter welcbcr wir leben; wäfyrent tl)r einftimmig tiefe

alte ^olitif böfynt, verwerft, auf fie fpeit unt an teren ©teile eine

neue fe£en wollt. @s ift wat)r, ifyr feit unter eud) felbft nid)t

tarübcr einig, was ibr für tiefelbe fubfiituiren wollt. 3^r b,abt

eine beträchtliche Slnjafyl neuer Proportionen unt glätte ; allein

im Verwerfen unb <Sd)mäl)en ber alten $olitif ter 33äter feit ifyr

einig. Sinige »on eud) wünfcben ten auswärtigen ©Hatten*

bantel wieter ins 2ebcn ju rufen; einige wünfcfyen ein congref*

fioneUeS gflaoengefeg für tie Territorien; einige wollen ten

Territorien tie Wlafyt rauben, tie ©flauem innerhalb i^rer

©renken )U »erbieten ; einige ftnb tafür, tafj taS Dberbunteege*

rid)t tie ©flatteret in ten Territorien aufred)t erhalte ; einige

fint für tas „große Prinzip," ta§, „wenn ein Sftann ten antern

jum 2f(attni 31t madjcn wünfcfje, fein Xvittcr fcas 3icd;t tjabc, \ba
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baran ju tierfyinbern," waö man pt)antaftifd)erweife „SSolföfou*

öerämtät'' genannt fyat; deiner unter eucb, war aber je ju ®un=

ften eines göfceral»$erbote3 t>er ©flaoeret in ben 33unbe3territo-

rien nad) ber 2luffaffung ber 23ater, weld)e bie Regierung grürU

beten, unter welker wir leben, üfttcfyt für einen einzigen üon alf

euren öerfd)iebenen planen fönnt il)r einen $räccben3fall in bem

3at)rl)unberte aufweifen, in welkem unfere Regierung gegrünbet

würbe. S3ebenfet benn, 06 euer SInfprud) auf ßonfersattSrnuä

für eud) felbft, fowie bie 23efd)ulbigüng beftruftiper Senbenjen

unferfeitö auf fixerer ©runblage berufen.

„Sßetter fagt il)r, wir Ratten bie ©flaoereifrage prominenter

gemalt aU fte je gewefen. 2Bir leugnen bie«. 2öir geben gu,

ba{? biefelbc prominenter tjr, allein wir ftellen pofttiö in Slbrebe,

ba§ wir fte prominenter gemalt, 9tid)t wir gingen öon ber

alten $olitif ber 23ater ah, fonbern tfyr. Söir wifcerftrebten

ftets unb wiberftreben fyeute nod) euren Neuerungen, unb bafyer

eben fommt bie größere $rominenj ber Srage. Sollt iljr bie

^rage auf i()re alten Proportionen surücffü^ven ? ©ut, fo feljrt

gu ber alten ^olitif jurütf. 2Baö ba war, wirb unter gleiten

23ebingungen wieber fein. SBünfcbJ ifyr eud) ben ^rieben alter

3eiten gurücf, fo aboptirt wieberum bie 23orfd)riften unb bie tyo*

litif jener ßtit.

„3^r befcfjulbigt uns, bap wir- eure Sflatten jum 2Iuffranb

öerleiten. 2ßir leugnen eö. 2ßo ijt euer 53eweiS? £arper'$

^err»! 3o$n 23rown! 3"l)n 93rown war fein SRepttblifancr,

unb es gelang tud) nid)t, aueb, nur einen einzigen ^Republikaner

in feinem £arper'S gerrp* Unternehmen ju impligiren. 3£ar

irgenb ein ©lieb unferer gartet in jener 2lngelegcnl)cit »er«

wicfelt, fo wiffet i()r es, ober iljr wiffet es nid)t. SBiffet il)r es, fo

ifl es nid)t gu entfd)u(t>igen, ba|j if)r ben 9J?ann nid)t nennt unb

bie £l)atfad)e beweifet. Söijfet it>r es aber nicfyt, fo bleibt "Die 23c-

t)auptung obne @ntfd)ulbtgung, befonbers wenn iljr barauf be*

darret, nad)t>em es euüi mißlungen, ben 33eweiS bofür ju liefern.

3d) braud)e euer; wotyl faum 31t fagen, bafj baS 23et)arren auf

einer 23efd)ulbigung, bie mau für unwahr erfannt l)at, einfad)

jur böswilligen SSerlctttmbung wirb.
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„(Sintge »on eud) geben ju, bafj fein SRepUDÜfaner aC>ftd)tlict>

bie £arper'$ gern? Angelegenheit unterjtttfcte ober ermutigte;

bennod) aber befielen fte barauf, t>a§ unfere SDoftrinen unb C£r*

ilärungen nottywenbigerweife gu fo(d)en Stefultatcn führen mü§*

ten. 2öir glauben cö nid>t. 2ßtr wiffen, bafj nur feine Doftrine

liegen, feine (Srflärung geben, bie nid)t fd)on $on unfern Tätern,

Weld)e tie Regierung gründeten, unter ber wir leben, gehegt unb

gegeben würben. %tyx fommt uns in biefer Angelegenheit nie

offen entgegen. ©o oft bie grage angeregt würbe, war irgent

eine widrige @taat8»a§l Por ber $t)ür, unb ifjr frofjlocftet in

bem ©lauten, baß t$r in ber 2Bal)l einen 33ortb,eü erringen fönn-

tet, wenn i%x unö mit Sefd)ulbigungen überhäuftet. Die 2öat)l

fam, eure (Erwartungen aber würben nid)t gang eifüllt. 3ebcr

Siepublifaner wußte, baß eure S3efd)ulbigung eine SSerläumbung

war, wentgfiens foweit fte it>tt felbft anging, unb fidjerlid) mad)te

ibn bieg nid)t fefr geneigt, feine Stimme gu euren ©unfien ab--.

gugeben. 9tepubltfanifd)e Doftrinen unb (Srllärungen waren

jtetä öon einem $roteft gegen alle Sinmifdiung in eure ©flauen*

Slngelegen^eiten begleitet. Dteä war ftd)erltd) nid)t geeignet, fte

gum Slufftanb gu oerleiten. So ift wafyr, nur erflären in ©e-

meinfdjaft mit unfern Tätern, weld)e bie Regierung grünbeten,

unter welcher wir leben, baß unferer Uebergeugung gemäß bie

©flauem ein Unred)t fei; allein bie ©flauen t)ören nid)t einmal

biefe unfere Srflärung. 2öir tl)un 9iid)t(3, ma$ bie ©flauen aud)

nur öon ber ßrifteng ber rcpublifanifd)en Partei in Äenntniß

fe(3en fönnte. 3d) glaube, baß fte im allgemeinen gar nid)t$

baüon wüßten, wenn if)r nid)t ftetä in tfyrcr 2lnwefenl)eit un$

fcfcmäbtet. 3n euren politifdjen ßanhniin unter eud) felbft be*

fcbulbigt jebe gaftion bie anbere ber ©pmpatln'e mitben ©djwarg*

Stepttblifanern; unb um ber 33cfd)ulbigung ©ewtd)t gu geben,

wirb ber ©d)warg=9tepublifanii?muö ati gleid)bebeutenb mit 3n s

furreftton unb (Empörung unter ben ©flauen bargeftellt.

„©flaöenaufftiinbc ftnb beutjutage niebt foäuftger, a(3 fie ttor

ber Crganifation ber republtfanifcfyen Partei waren. 2Öa3 üer=

anlaste sor ad)t unb gwangig 3»ib)ven bie ©cutbampton 3nfur=

reftion, wclcbe minbefiend brcimal mebr SReufdjenleben foftete, als
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bie £arper'S gierrö Slffaire ? ©elbft eure l)öd)ft efaftifd>e 5>t)antafic

wirb fiel) faum ju bem ©d)luf[e serfteigen, ba§ t>er ©outfyampton-

Slufftanb ben ©dwar$-9tepublifanern in bie ©d)ul)e ju fd)ieben

fei. 23ei bem gegenwärtigen ßuftanb ber ÜHnge in ben bereinig-

ten (Staaten glaube id) nid)t an bie 9ftöglid)feit eines allgemeinen,

ober aud) nur eines jiemlid) auSgebefynten ©flaoenaufftanbes.

2)ie f)ier3u unerläßliche (Einheit btr £anblung fann nid)t ins

©piel fommen. 2)ie ©Hauen beft^en feine ra[d)cn ßommunica«

ttonSmütel; nod) fönnen aufrül)rerifd)e greie, ©djwarje ober

SBeifje, biefelben &efd)affen. £>as 3önbmo4crial iji allerbings

überall »orljanben; allein bie nötigen SerbinbungSfetten fehlen.

„£>aS füblid)e 35oIf fprtctjt gerne »on ber 5lnl)änglid)feit ber

©Hauen an ifjre ©ebieter unb ©ebieterinnen, unb id) gebe ju,

bafj siel 2öal)reS baran ijr. Sine 23erfd)wörung junt Slufftanb

fönnte faum $wan3tg 3nbiöibuen mitgeteilt werben, ob,ne bafj

eine Werfen biefelbe serrietfye, um bas Zehen eines Sieblingsfyerren

ober einer Sieblingsfjerrin gu retten. £)tes ift bie Siegel, unb bie

©flaüenreoolution ju £ar;tt war feine 2luSnat)me baoon, fonbern

nur ein gall, ber ftd) unter fel)r etgentl)ümltd)en llmftänben ju*

trug. T)ie $uber»erfd)wörung in ber brittifdjen ©efd)id)te bjatte

3roar nid)tS mit ©flaüerei ju tl)itn, paßt aber beffer ju einem 35er«

gleid). 3k ienem galt waren nur etwa jwanjig in baS ©et)eim«

nifj eingeweiht, unb bod) »erriet!) einer baffelbe einem greunb, ben

er ju retten wünfd)te, unb auf tiefe Sßeife rourbe bie Äatajtroplje

abgewenbet. ©elegentlid)e Vergiftungen, offene ober r^eimlicbe

ßrmorbungen auf bem gelbe, ober Sofalreoolten, bei benen öiel=

leid)t einige £)u|3enb Sfteger beteiligt ftnb, werben wot)( als bie

natürlichen SRefultate ber ©flattern aud) fünftigf)in »orfommen;

allein feine allgemeine ©fla»en=3nfurreftion fann meiner 2lnftd)t

nad) in biefem Sanbe ftattftnben. diejenigen, weld)e in biefer

53ejief)ung alljueiel befürchten, werben ftd» ehen fo fetjr getäufd)t

finben Wie diejenigen, weld)e aH^uoiel fyoffen.

„3n ben SBorten 3efferfonö, bie «or öielen 3^^en fd)on ge<

äußert würben, „ift es nod) immer in unfercr 9ftad)t, ben ^rojcß

ber (Smancipation unb Deportation frieblid) unb ftufenweife 3U

rpguüren, fo bap bas Hebel allmälig unb.unbemcvflidj abnimmt}
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bie <£teüe ber ©Ho»c» würbe bann, pari passu, tnivtf) freie, weiße

Arbeiter eingenommen werten. 2ßenn aber bie öinancipation

gewaltfam fyeraufbefdjworcn wirb, fo mag bie men[d)lid)e sJcatur

por bem $>rofpcfte fdjaubern."

„£err 3efferfon fagte nid)t, nod) fage id», baß bie SunbeS»

regicrung bie llftacfyt jur ömaneipation fjabe. @r fprad) Pon

2>trgtnien, unb in SBejug auf bie 9J?ad)t jur Smancipation fprcd)e

id) Pon ben (Sfiapenftaaten nur.

„£)ie 23unbeSregierung fyat inbeffen bas9ted)t, bie Ausbreitung

beS 3nfHtutS ju Perfytnbern — bas 9ted)t, bafür ju forgen, baß

feine ©f(a«cn=3nfurreftion jemals auf amerifanifcfyem 23oben, ber

jefct frei pon ©fiaperei ijt, ftattftnbe.

„3ot)n Srown'S SSerfud) war eigentümlicher Art. £s war

fein <2flaüen=Aufftanb. G?s war ein 93erfud), ben weiße Männer

mad)ten, eine 9tepolte unter ben ©flapen anjuregen, unb bie

©Hapen weigerten ftd), baran Sfyetl ju nebmen. Unb in ber

Jfyat war ber 5>lan fo abfurb, baß bie ©flauen trojj all' ifyrer

3gnoranj beutlid) einfatyen, baß berfelbe nid)t gelingen fonnte.

3ene Affaire entfpridjt in ifyrer spfyUofopfjte ben »ielen in ber

@efd)id)te erwähnten 33erfud)en, Könige unb Äaifer ju ermorben.

ßin C£ntc>ufiafl brütet über bie Unterbrüdung eines SSolfeS nad),

bis er fid) einbilbet, pom Fimmel jur Befreiung beffelben erforen

?u fein. @r wagt ben 33erfud), ber benn mit feiner Einrichtung

enbigt. Crfini'S 9ftorbanfd)(ag auf £ouis Napoleon unb 3obn

2?rownT
S Angriff auf iparper'S gerrp glichen ftd) in ifyrer ^>t>iIo--

fopbie auf baS $aax. Aud) wirb bie Ael)n(id)fcit ber beiben gaüe

baburd) nid)t gehoben, baß man im einen gaü bem alten Gng*

lanb, im anbem Weu>2nglanb bie ©d)ulb aufjubürben fud)te.

„Unb was würbe es eud) fyelfen, wenn ifyr permittelft 3ot)n

Srown, Jpefper's 33ud) unb bergleicfyen bie republifanifdje Drga*

nifation auflöfen tonntet? 9ftenfd)lid)e $anblungen Iaffen fid)

bis ju einem gewiffen ®rabe mobiftjiren, bie menfd)lid)e 9ktur

aber läßt fi$ «icl? t äfcbern. (5s liegt ein Urtfyeil unb eine ©e^

(Innung gegen bie ©Haserei in biefer Nation, bie fid> burd) min=>

bfftenS anbertbaib Millionen (Stimmen AuSbrud oerfd)affeit.

3fyr Permögt biefeS Urtb/il, tiefe ©cfintutng ntd)t ju 3crftöven,
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inbem i(jr bie potittfcfye Drganifatton fprengt, bie fid) um biefet*

ben fcfyaart. 3§t »ermögct wofyl faum eine 2lrmee ju jerftreiten,

bie fid) in ber gronte oor euren töbtlidjften 23atter.ten in ©d)lad)t=

orbnung formirt §atj bod) gefeljt, U)r »ermöcbtet ei, roaä Rittet

it)r baburd) gewonnen, bat? tfyr bie ©eftnnungen, t>ie tiefe Armeen

ins Seben riefen, auö bem friedlichen Äanal beö (SttmmfafrenS in

trgenb einen anbern Äanai lenftet? Unb was würbe biefer an*

bere $anal n>at)rfcr)etitlicr) fein ? SBürbc bie 2Injat)l ber 3ot)n

33rownä burd) bie Operation »ermefyrt ober oerminbert werben?

„2tüein ü)r fagr, itjr wolltet ei)cr bie Union jertrümmern, als

eud) einer Verweigerung eurer conjHtuttonetlen 9ied)te fügen.

„Diefe 2ßorte flingeu l)art; boef) mürben fte bebeutenb gemil*

bert, wenn md)t ttölltg gerechtfertigt werben, üerfud)ten wir burd)

Wofc Ue6ergat)l eud) ber 9Ted)te gu berauben, bie eud) burd) bie

(Sonftitutton garantirt ftnb. SiUein wir führen nidt)tö derartiges

im ©cfytlbe.

„SBenn il)r biefe Srflarungen abgebt, mad)t iljr eine fpejtftfd)e

unb rootjlöerfranbene 2lnfpielung auf euer angebliches conftüu*

tionetles Sftecbi, eure ©Hatten nad) ben 33unbeSterritorien jit

bringen unb fte bort aU (Eigentum gu galten; allein fein fold)eS

9ted)t Ijat bie ßonftitution fpejiftfd) befdmeben. 3eneS Sujlru*

ment fcfyweigt gänjlid) in 33ejug auf ein fold)e$ 9ted)t. SBir ba*

gegen leugnen, baß ein fold)eö SRetyt in ber ßonfiitution aud)

nur angebeutet fei.

„Sure 2lbftd)t benn rebujirt ftdj einfad) barattf, baf iljr bie

Regierung jertrümmern wollt, wenn man eud) nid)t geftattet, in

«Ken ftreitigen fünften bie Gtonftitution nad) eurem eigenen

<5inne auszulegen unb in Slnwenbung gu bringen. 3§r wollt

l)errfd)eu ober jertrümmern, fomme was ba wolle.

„1)ieS ift ber ©inn eurer @prad)e. Vielleicht werbet iljr fagen,

baS DberbunbeSgeridjt Ijabe bie beftrittene grage ju euren ©un=

ften entfd)ieben. Sticht ganj fo. • 2lbgefel)en tton bem Unter«

fd)iebe, ben ein Kbttofat jwifdsen einem T)tftum unb einer Snt=

fcfyeifcung (decision) mad)t, will id) jugeben, ba§ bas ©crid)t bie

$rage in einem gewiffen Sinne für eueb, cntfdneben l)abe. üDaS

©ericöt Ijat t§atfa$U$ cntfdjicten, ba§ eä euer conftituttonetles
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Stecht (et, eure ©Hasen in bie 33unbcötcrritoricn 3U bringen unb

fie bort alö (Eigentum 31t galten.

„Jßenn id) fage, bie öntfd)eibung fei in einem gewiffen ©inne

gegeben werben, fo meine id) bamit, bafj fte üon einem geseilten

©erid)te, burd) eine fnappe Majorität ber 9tid)ter gegeben roorben

fei, unb bafj felbft biefe nid)t ganj in iljrcn ©lünben mit einanber

übereinjtimmten; ba§ fie fo abgegeben warb, bafj felbfl ifyrc ojfe-

nen 2lnl)äuger fidi nid)t über ben wahren ©inn berfelben gu ser*

ftänbtgen vermögen, unb bap fte fyauptfccftlid) auf einer irrtl)üm=

Iid)en Angabe baftrt ifl— auf ber Angabe, bap „baö (Eigentbttntö*

red)t in ©flauen beutlid) unb auöbrüdlid) in ber ßonftitution

angegeben fei."

„Sin 23ltrf auf bie Gonflitution jetgt unö bagegen, tn§ baö

£igentl)umöred)t in ©flauen barin nid)t beutüd) unb auöbrüdlid)

angegeben ifl. Wan bead)te wof)l, bafj bie 3ttd)ter ifyre rid)ter*

Iid)e 2Jnftd)t nid)t bafyin abgeben, baß ein foldjeö 3led)t anbeu*
tungö weife burd) bie (Sonftttution auögebrürft fei; fonbern fie

geben unö i^re 2öal)rl)eitölicbe jum $)fanbe, ba| baffelbe barin

beutlid) unb au öbrü dl id) angegeben fei:— „beutlid)," baö

fyeijH, nid)t mit anbern Dingen »ermifd)t— „auöbrüdlid)," baö

fyeifjt, in Sßorten, bie gerabe baö bebeuten, cfyne bie £ülfe irgenb

eineö ©d)Iuffeö, unb feine anbere Deutung julaffenb.

„Jßenn fte nur ifyre rid)terltd)e 2infid)t öerpfänbet tjätten, ba§

ein fold)eö 3>ied)t in ber Sonflitution anbeutungöweife <md-

gebrürft fei, fo »ermöd)ten 2lnbere 3U geigen, baß in ber ßonftitu=

tion weber baö Söort „©flaue," nod) „©Käserei" ju ftnben ift,

ja nid)t einmal baö SBort „ßigentf)um" in irgenb einer Serbin-

binbung mit ben Dingen ©flaöe unb ©flaserei, unb baß überall,

wo im 3nfirumente auf ben ©flauen angefpielt wirb, berfelbe

eine „$erfon" genannt ifl; unb wo baö 3nftrnment auf feineö

SReifterö gefetjlicfjcö 2lnred)t auf ifjn anfpielt, bie $t)rafen „febul"

biger Tienfl ober fdjulbige 2lrbeit," fowie aud) „eine ©djulb,

jab/lbar mit Dienft ober Arbeit" gebraucht werben. (Sbenfo ließe

eö ftcr> jcigen, baß biefe 2lrt, auf bie ©flauen ober ©flatterei an*

gufpielen, anftatt »on ibnen 31t fpred)en, abftebtlid) angcumnbt

iv.irtc, um fie 3bee <*uö ber (Eonfiüution ferne 31t galten, ba|j eö

ein t»cufd)lid?cö Öigentlutm geben föitne.
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„@3 wäre ein £eid)tc$, 2JUc3 fcteö 31t bcweifen.

„2ßenn tiefer augenfd)einlid)e 3rrt$nm ber 9lid)ter 3U it)ret

Äenntnifl gebracht werben wirb, ift e$ bann nid)t billig 3U erwarten,

bafj fte bie irrtl)ümlid)e SIngabe jurücfnet)men unb bie barauf baftr-

ten <3d)lüffe einer neuen ^Betrachtung unterwerfen werben ?

„Unb bann ift nid)t ju öergeffen, bafj „unfere 23äter, welche bie

Regierung grünbeten, .unter welcher wir leben," — bie Männer,

welche bie (Sonftitution matten, biefe Gtonftitution x>ox langer ßnt

fd)on ju unfern ©unften entfd)ieben — fte ofyne SBiterfprud) un=

ter fid) felbft entfd)ieben; ol)ne Söiberfprud) unter ftcb felbft in

Sejug auf bie 33ebeutung, unb, fowett uns irgenb ein 3eugm§

auö jener ßüt »erbleibt, ofyne bie @ntfd)eibung auf eine irrtpm*

Iid)e Darlegung ber ${)atfad)en ju baftren.

„galtet il)r eud) unter all' tiefen Umftanben wirffid) für gerecb>

fertigt, biefe Regierung 31t zertrümmern, wenn bie Nation fid)

nid)t eine fotct^e rtcbterlid)e ©ntfd)eitung, wie bie eurige, gur ent*

giltigen 23orfdirift in allen politifd)en Jpanblungen gefallen läfjt?

„Slber ifyr wollt eud) ber (Srwäljlung eines republifanifdjen

$räfttenten nid)t fügen. 3« biefem gaüe, fagt il)r, wollt ibr bie

Union jerftören, unb bann — fagt tt)r ferner — fällt bie <Sd)ulb

beä großen 25erbred)en3 auf unä.

„Das ijt tut)!. Sin ©traßenräuber Ijätt mir baö $iftol an'3

Dt)r unb murmelt jwifd)en ben Sännen: „£)a$ ©elb fyer, ober id)

tobte bid), unb bann bift bu ein 9JJörber!"

„2Ba3 ber Räuber üon mir »erlangte — mein ©elb — war

mein eigen; id) fyatte ein unbeftritteneö 9ted)t, e$ ju behalten;

allein c$ war nid)t mefyr mein eigen, als meine 2ßat)lftimme mein

eigen ift, unb eine Drohung, mid) 31t tötten, um mir mein ©elb

3U entreißen, unb eine Drohung, bie Union 3U zertrümmern, um
mid) meiner (Stimme 3U berauben, bafiven fid) auf ba«5 nämlidje

Prinzip.

,,9(od) einige Sporte an bie .^epublifaner. @3 ift äußcrft wün-

fd)cn3wcrtl), baß alle Slnile tiefer großen Gonfobcrarton in griete

unb Giutracfct mit einanter leben. Saßt un$ Sftepublifaner im«

fern £l)eil brtgu beitragen. £)bfd)on wir jtarf pvoöojirt werben,

laßt uns Wd)tw in ber ßeibcnfdjaft unb ©erci3tl)cit tl)un.
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Cbfcbon bie SübKinbev unä nid>t einmal anfrören wollen, la&t

um ifrre gorberungen ruhig überlegen unb ifynen nachgeben, wo

nur unferc ^flidjt ei um geftattet. Sajjt unä genau prüfen, wai

pe befriedigen mag, intern »vir %üei wot>l in Grwägung 3ict)cn,

roa^ pe fagen unb tfyun.

„Sßerben fte befriedigt fein, wenn wir ifyncn bie Territorien un=

bebingt überlajfen? 2öir wi|fen, ba§ Pe pd) nid)t bamtt begnügen

werben. 3» flu' il)ren gegenwärtigen klagen gegen unä wirb

ber Territorien faum erwähnt. 3n»afton unb 3nfurrcftiort ftnb

je£t auf bem Japet.' Sßirb ei fte befriebigen, wenn roir in ber

3ufunft 9?id)t3 mit 3n»rtponen unb 3nfurreftionen Ju fyw
tyoben. 2ßir wiffen, ba§ pe pd) bamit nid)t jufrieben geben wer*

ben. 2ßir roijfen ei, weil wir wiffen, baf roir nie Stwaö mit 3n~

»aponen unb 3nf""ectionen ju tb,un Ratten; bennoef) erimirt

um biefe öntl)altfamfeit md)t von 33efd)ulbigungen unb 2lnHagen,

,,3d) !omme bafyer roieberum $u ber fraget 2öa$ wirb pe be^

friebigen? ötnfad) bieS: 2Dir müfi'en pe nid)t nur unbeläftigt

laffen, fonbem wir muffen pe auf irgenb eine 2irt überzeugen,

ba§ wir pe unbeläpigt laffen. 2)ie3 ip, wie wir aus (Erfahrung

wiffen, feine Ieid)te Stufgabe. 2Bir fyaben pe oom Anfang unferer

Drganifation bason ju überzeugen gefud)t, jebod) of)ne Srfolg.

3n unfern fämmtltd)en ^latforntcrt unb Sieben fyaken wir beftän-

big unfere 3lbpd)t erflärt, pe unbeläftigt zu (äffen, bod) Wüei um*

fonft. Sbenfo wenig vermochten pe, pd) burd) bie $t)atfad)e ju

überzeugen, ba§ pe niemals ein Witglieb unferer Partei bei bem

23erfud)e ertappten, pe ju beläftigen.

„9cad)bem biefe natürlichen unb anfd)einenb I)inreid)enben VflU*

tel inSgefammt fel)lfd)lugen, fo fommt bie 3 l
"

a 3 e Wieberum: Söaö

vermag pe ju überzeugen? T>iei unb bieg allein: £ört auf, bie

SHaverei ein Unred)t ju nennen, unb nennt pe mit ifynen ein

9t e d) t. Unb bieg mu§ grünblid) getfyan werben— mit X b, a t e n

fowotjf, wie mit üö orten. Unfer ©djweigen wirb nid)t gcbulbet

werben, wir muffen um ifynen offen unb rüdfyaltloä anfd)lie§en.

£)ouglaä' neues (£etition;?gefer3 (welches alle Srflärungen, ba§

bie ©flaverei ein Unred)t fei, ob nun in ber ^oUti?, in ber treffe,

auf ber .Ranzet, ober im Privatleben abgegeben, unterbrüdt,),mu{?
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toafprt unb jur 5luSfül)ruttg gefcradit werben. 2ßtr muffen mit un->

begrenztem Vergnügen it>re flüchtigen ©flauen »erbaften unb itynen

gurüdltefern. 3Bir muffen unfere greipaats=(ÜDnfiUutionen auf*

geben. Die gan3e 2ltmofpl)äre mu§ öon atlem Tunft »on Cppo*

fttion gegen bie ©flatteret gereinigt merben, el)e pe ben ©lauben

fahren laffen werben, bafj mir bie Urheber aller itjrev 2Infed)tun=

gen pnb.

„2Bot)l met§ id), bafj fte tfyre ©adje nid)t genau auf bicfe SDöeifc

angeben. 2)ie Steiften »on ifynen mürben mafyrfcfyeinlid) fagen:

„£a§t uns allein, t^ut uns 9lid)tS, unb fd)wa|3t fo »iel il)r wollt

über bie ©Hauerei." £)od) mir laffen fte ja allein; mir fyaben fte

nie betätigt — fomit ift eS lebiglid), mas mir fagen, morüber fte

mifjsergnügt ftnb. ©ie merben fortfahren, uns beS £anbelnS ju

befcbulbigen, bis mir mit bem Sieben aufhören.

,,3d) mei§ ebenfo gut, ba§ Pe bis jeijt ben Umfturj unferer 5"i*

^aaten-ßonftitutionen nod) nicbt »erlangt fyaben. Sltlein biefe

(Eonftitutionen erflären baS Unrecht ber ©Hauerei mit ftärferen

2lusbrüden, als alle anbern Sieben ; unb menn alle biefe anbern

Sieben jum ©cfymeigen gebracht ftnb, fo merben fte ben Umfturj bie*

fer Sonftttutionen begehren, unb mas bleibt uns aisbann nocfc

übrig? £s fyat menig $u bebeuten, ba§ pe baS ©anje nidjt jefct

fd)on »erlangen. Sßenn mir überlegen, maS pe jetjt fdjon »erlan*

gen, unb aus meinem ©runbe fle es »erlangen, fo muffen mir bie

llebeqeugung gewinnen, bafj pe nie einhalten merben, big pe am

ßiel i^rer 2öünfd)e pnb. Da pe bie ©fla»erei für ein moralifd)cS

3*ed)t unb für ein focialeS 33ilbungSmittel galten, fo fönnen pe nid)t

aufhören, eine ttoüe nationale Slnerfennung für biefeS „gefefclicfye

9ted)t unb biefen focialen ©egen" ju »erlangen.

,,2lud) fönnen mir uns biefem Verlangen auf feinen ©runb l)in

rechtmäßig miberfe^en, fei es benn auf unfere Ueberzeugung, bag

bie ©fla»evei ein Unrecht ip. 3P Me ©flaöerel red)t, fo pnb aüe

Sßorte, £l)aten, ©efe^e unb (Sonpitutionen in pd) felbp ein Unred)t,

baS grünbiid) ausgerottet merben foüte. 3ft bie ©flaöerei r.edjt, fo

bürfen mir uns il)rer Nationalität, il)rer Uni»erfalitat nicbt miber=>

feigen; ift fie unred)t, fo bürfen bie 33ertt)eibiger berfelben il)rer 2luS--

bel)itung nid)t baS 2öort rebetu 28ir fönnten uns all' ifyrcm 23er*
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langen bereitwillig fügen, trenn mir bie ©flatteret für rcdjt hielten;

fEe tonnten fid) mit gleicher 53ercitit>itli^feit uttferm Verlangen fügen,

wenn fie biefelte für unrecht l)ielten. Sie galten biefclbe für red)t

unb wir galten fie für unrecht, unb auf biefer $l)atfad)e beruljt ber

gan3e Streit. Da fte baö 3nflihit für red)t galten, fo fönnen wir

jie trid)t tabeln, ba§ fte öotte Slnerfennung bafür »erlangen; fönnen

wir uns aber iljrem Verlangen fügen, ba roir es für unred)t galten?

können wir unfere «Stimmen ju ©unften it)rer 2lnftd)t unb ber

unfrigen jutoiber abgaben? können roir bies angeficfyts unferer

moralifd)en, focialen unb politifd)en 23erantmortIid)feit tt)un?

„23ir galten bie Sflaoerei für ein Unred)t; benned) gejiemt eö

uns, biefelbe unbeläftigt gu laffen, roo fie beftefyt, roeil fie nun ein*

mal in ber -Ration oorbanben iji; bürfen roir aber, roä[)renb unfere

Stimmen es »erfyinbern fönnen, geftatten, bafj fie fid) in bie üftatio*

nal^Ierritorien einbringe unb am Snbe gar über bie freien Staa*

ren »erbreite?

„2Öenn unfer $flid)tgefüt)l' uns bie«! »erbietet, fo lapt uns furcb>

Ioö unb jtanbfyaft unfere $flid)t erfüüen. Saffen roir uns burd)

feine jener fopl)iftifd)en Machinationen übertölpeln, roomit man uns

beftanbig ju umgarnen fud)t— Machinationen, wie 3. 53. bas 2luS=

l)ecfen irgenb einer Mittel jtrafje j»ifd)en 9ted)t unb Unrecht; ebenfo

leid)t oermöd)ten roir einen Menfd)en ju ftnben, ber toeber lebenbig,

nod) tobt ift; — Machinationen, roie bie ,,©lcid)gültigfeitSpolitif"

in einer grage, bie feinem red)tfci)affenen Manne gleichgültig ijt;—
Mad)inationen, roie Unionsaufrufe an treue Unionomänner, ben

DiSunioniften nachzugeben, mit anbern Sßorten, bie 33er£et>rung

ber Siegel ©otteS, unb ftatt ber Sünber bie ©ered)ten jur 93»|c

auf3uforbern; — Machinationen, roie bie Berufung auf 2Bafl)ing*

ton, barin baS Soll aufgefordert roirb, bem Sieben unb £anbeln

Sßaffyington'S 3uwiber ju l)anbeln.

,,9?od) laffen mir uns burd) Serleumbungen unb falfd)e Sßefdjul*

bigungen oon unferer »Pflicht abbringen; ebenfo toenig. burd) J)ro=>

jungen, ba{j biefe Regierung jerftört unb roir felbft unferer greifyeit

beraubt werben follten. £a§t uns bem 9tcd)te oertrauen unb in

tiefem unfere Stärfe fudjen ; unb alfo oertrauenb lapt uns bis 3itm

Snbe unfere ty\lid)t erfüllen, wie wir pe ocrftefjcn."
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SBäbjenb bicfeö S3efud)eö 31t 9?em §Jorf ereignete fiel) bie folgenbe

fleine Spifobe, feie unö üon einem Setjrer an bem gi»e Points 3n *

buftriefyauö in jener ©tobt mitgeteilt rourt>e:

„Unfere ©onntagsfdjule in ben gioe Points mar eines ©onntag

Borgens üor etlichen Monaten aerfammelt, als ein großer SSftawi

öon merfmürbigem SluSfefyen fyereintrat unb einen <e>ip unter uns

einnahm. Sr folgte unfern Uebungen mit gekannter Slufmerffam*

feit, unb ber SluSbrud feines ©efid)teS »errietfj ein foldjeS 3"rereffe,

ba§ id) mid) iljm näherte unb tfyn frug, ob er ttieüeidjt einige Sporte

an bie .ftinber rieten wollte. (Sr nal)m bie Sinlabung mit äugen*

fd)einlid)em Vergnügen an, trat »or unb t^ielt eine einfache SInrebe,

bie jebem fleinen 3»»&örcr tief ju £erjen ging. £)as tiefjre ©cfyroei*

gen J)errfd)te im 3tmmer, wäljrenb er rebete. ©eine ©prad)e mar

öoü munberbarer ©d)önt)eit unb »oll beS tieffien ©efül)les. Die

Keinen ©efidjter um il)n fyer nahmen einen traurigen SluSbrud an,

wenn 2ßorte ber SBarnung Don feinen Sippen ftrömten, unb erfyet*

terten ftd) gum fyetlften ©onnenfd)etn,'menn er tröftenbe, aufmun*

ternbe 23emerfungen machte. Sin ober gmet Wal t>erfud)te er feine

Hebe ju fd)liefjen, allein ber Seifallruf unb bie Sitten ber kleinen

bewegten ii)n, biefelbe fortjufe^en. 2llS id> auf bie Magere, fefynige

©eftalt beS gremben blicfte unb ben merfwürbigen fiepf unb bie

entfd)(offenen ®eftd)tSjüge betrachtete, bie burd) bie geterlid)feit beS

2lugenblidS einen meinen SluSbrud erhalten Ratten, füllte id) ctne

unwtberftel)lid)e 9teugierbe, ju erfahren, mer bies märe, unb als er

fid) rut)ig anfdjiäte, baS 3immer ju »erlaffen, bat id) tfyn um feinen

tarnen, dv antwortete ^öflidt) : „2Ibral)am Sincoln oon 3Ütnois."
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XQivb jum präfifrenten nominier unb evrofylt.

J)te republtkanifthe Hational-QIonoentton— pie bemokratifdje donnention—
CConflitutional-Knion-Conoention — jDaa jßallotttren ju dhkago — fle-

Tultat — (£nthu|Ta)Iifd)e Aufnahme — (ßin jßefuch nach ^pringficlb —
.Äbrefle unb ,3.nnahmcbrief — £>er HDahlkampf — Uefultat ber löahl —
5üb-(Üarolina9 äöeroeaunam — #uchanan 1

ß tüankclmüthtgkett— j5eccf|iott

mehrerer Staaten — (Conflitution ber (ffonföberatton— ^riebens-CÜonocn-

tion — ^.menbments jur (Eonftttution — jSebingungen ber Ucbellrn.

£{m 16. VRai 1860 »erfammelte fid) bie republifanifcfye National*

Convention $u Chicago, um ßanbibaten für t>ie $räftbenfd)aft unb

Sice^räjtbentfcfyaft auftufteflen. £>ie bemofratifdje ßonvention

tyatte fieb, nad) einer jtürmifcfyen «Sifcung von jwel SBocfyen vertagt,

nadjbem es Har geworben war, bafj, wenn ^Douglas' greunbe auf

feiner Stominatton beirrten, ber feinen eigentümlichen Slnftcbten

über bie <SHaveretfrage ovvontrenbe giüget einen anbern (Sanbiba*

ten auffteüen unb baburd) bie große Partei entjweien würbe. Sine

anbere (Convention, welche auf eine befonbere unb inbivtbuctle Söetfe

eine Partei ju revräfentiren beanfpruebte, bie ftd) jur 2lufrect)ter^al=

tung ber GtonfHtution unb Union erflärt fyatte, tagte ju ^Baltimore

unb nominirte 3ob,n S3eü von Xenneffee unb öbwarb överett von

Sflaffac^ufettä.

£)ie Sluöftdt)tcn auf ben (Sieg ber republifanifdjen Gianbibaten

fct)tenen günftig, unb natfjbem bie (Convention einen Jag mit ber

Drganifation unb einen jweiten mit bem (Entwurf ber Plattform

jugcbrad)t fyatte, fdjritt ftc am borgen beä 18. SERai unter ber gröfj«

ten Aufregung von jroölf Saufenb 3ufä)«"p™ innerhalb bes „2Btg*

wamä," (wie baö <5i|jung$gebäube genannt würbe,) fofort jum

33aöot für einen $)räfibentfcr;aftäs(Sanbibaten.

©ieben tarnen würben in folgenber Drbnung formet! präfentirt,

namlicb: Söiüiam £. ©ewarb, von üftew Wort; SIbrab.am Sincoln,

von3Uinoi$; Sßiüiam ?. £>avton, von ^ew Serfep; Simon ßa*

meron, von ^ennfytvanicn ; ©almon ty. Gljafe, von Di)io ; Sbwait

SatcS, von Sftiffouri, unb 3"t)n 9flc?ean, von D&io.
5 (65)
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33eim erften Saüot erhielt Sewarb 173 (glimmen, Sincoln 102,

(Sameron 50, g^afe 49, 93ate$ 48, Danton 14 unt> SMean 12;

au&erbem würben 16 Stimmen für anbere, nid»t in ^.omination

gebraute Sanbibaten abgegeben, ßm Söafyl beburfte ti 233

(Stimmen»

Seim jweiten Satfot (nadjbem £errn (Sameron'ö üftame jurücf*

gebogen worben war) fielen tic Stimmen, roie folgt: Sewarb 184,

Sincoln 181, (Sljafe 42, «öateö 35, Danton 10 unb 2Rc2ean 8, 3«*

flreute Stimmen 4.

£>aä brüte Satlot würbe fofort öorgenommen unb ergab folgen*

be$ gftfu.tah Sincofn 231, Sewarb 180, Strafe 24, SJateö 22, bie

übrigen 7. Unmittelbar etje ba$ SRefuItat angefünbigt würbe, an-

berten Pier Df)io Delegaten tt)re Stimmen ju ©unften £incotn$

unb oerfyalfen tt)m fyterburct; jur erforberltcfyen Majorität.

(Sine fold)e Scene, roie bie, welche je|t erfolgte — ber tobenbe,

fafl fieberhafte Sluöbrud) beö allgemeinen SeifatlS innerhalb unb

aujjerfyalb bei* ©ebäubeS, bie ©ratulattonen, ba$ Jpanbfdjütteln,

bie öerfcb/iebenartigften Äunbgebungen ber O^eube, bie ol>ne Unter*

brecfyung fajl breioiertel Stunben fortbauerten — fyatte waljrfcfyein*

lief) nie juöor bei einer Solfsoerfammlung jrattgefunben.

Sftadjbem bie 5.omination einftimmig gemalt worben war, würbe

bas bietet burd) bie 2Bab,t beä Senator^ £annibal £amtin tton

Wlaint $um 93ice=$räftbenten öerooüftänbigt.

Dag 2anb füllte je£t, baj? enblicf) einmal ber rectjte Sftann für

bie re$te Stelle gewählt worben roar. 211$ ein Wann bes 3?olfeä,

in tyerjltcfyer S^mpatfjie mit ben Waffen, genofj £err Sincoln ba3

unbegren3te Vertrauen fämmtlidjer wahren greunbe freier Arbeit,

ofyne 9.ücfftd)t auf ^arteifteüung. Seine erprobte 9.ed)tfcr>affeiil)eit

unb unbeftedjlitfyc Sfyrlicfy.ett liefen eine SJ.ücffefyr ju ben beffern Sa*

gen ber 3f.epublif hoffen. 3eber, ber für ba$ 2öot)l feiner SJiitmen-»

fd)en wirfte, füllte, bafj bie Humanität, unbefümmert um Skcen*

ober StanbeSunterfcfyiebe, einen erprobten unb treuen greunb an

il)in fyatte.

Die Gommittee, welche ernannt worben war, um iljn toon feiner

«Romination in Äenntni§ ju fefcen, fanb ir>n in feiner £eimatr; ju

Springftelb, einein einfachen jwciftöcfigen Jpaufe won etwa fünf unb
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bret§tg biö vierzig gufj Quabrat, ba$ an ber Stfe jweier «Strafen

ftanb. 9tad)t»cm fie ben ein fad), aber gefcbrrfacfooü möblirten $ar«

lor betreten batte, bjelt ber 93orft|jer ber ßonoention eine furje 3In»

tebe. 33ei ben erften SBorten berfelben fpielte ein ?äd)eln um
£errn Sincoln'3 großen, energifd)en.9ftunb, feine 2lugen leuchteten

unb ber ganje 2Iuöbrutf feines ©efid)teö überzeugte diejenigen, bie

it)n jejjt jum erften 9ftale fatjen, von Jener aufrichtigen, liebenäwür»

bigen 9catur, bie Slnbere, bie tf)n längft fdjon lannten, fo fer)r

fetten unb achten gelernt Ratten.

3n örwieberung auf biefe Slnrebe fagte £err Sincoln:

„ßttv Vovfttsrt unti meine girren tion ber Commtttee:

»3d) fogc 3^?", unb burd) ©ie ber republifanifdjen National*

(Sonoention unb bem burd) biefelbe repräfentirten 93oIfe, meinen

tiefgefühlten Danf für bie mir ermiefene t)of)e &t)re, roeIcr)e ©ie mir

jejjt formell anfünbigen. Jief unb fogar peinlich burd)brungen

oon ber großen 55erantwortlid)feit, bie oon tiefer bol)en @f)re un*

jertrennlid) ift — faft möchte id) wünfdjen, fie wäre einem jener

weit berühmteren unb erfahreneren ©taatämänner, beren geehrte

tarnen ber Sonoention »orlagen, ju Sfyeil geworben — werbe id)

mit 3^" Genehmigung bie in ber Plattform niebergelegten 33e*

fcbjüffe ber Sonoention genauer erwägen unb ot)ne unnötigen

unb unbiOigen 2luffd)ub 3fcnen, £«" SSorft^er, fdjriftlid) barauf

antworten, feinen ßroeifel fyegenb, baß id) bie Plattform oöüig be=»

friebigenb finben werbe unb bie ^omination banfbar annehmen

fann. Unb nun wiü id) mir baä Vergnügen nid)t länger »erfagen,

jebem oon 3fonen, meine Ferren, perfönlid) bie Jpanb 3U bieten."

2U$ Antwort auf ben formellen 33rief beä 23orfi£er$ ber Sonoen*

tion, worin £err Sincoln oon feiner 9comination in Äenntnifj ge»

fejjt würbe, abrefftrte ber Severe folgenbeä ©djreiben an bie ör*

fteren

:

„©Jjrtngftclb, SHinotS, ben 23. 9Wat 1860.

„Sn ofn adjtbaren ©eorjje Jl|'l)man, VorfHitt ber repuMthanifdjen

Conoentton.

„®eeljrter £err: 3d) aeeeptire bie mir bon ber Sonoention, bei

welcher fie präfibirten, angebotene 9(omination, von ber id) in

einem 53riefe bon 3^nen unb 5lubcrn, bie ju biefem ßwette wn ber
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Convention aU (Sommittee ernannt rourben, formell in Äenntnijj

gefegt rourbe.
*

„Die Srflärung ber 3^ren 23rief begleitenben ^rinji^e unb ©e*

(Innungen t)at meinen Söeifatf, unt> roerbe id) e$ mir angelegen fein

laffen, biefelben in feiner £infid)t $u »erleben unb aujjer 2td)t 31t

laffen.
•

„SRtt 2lnflet)ung bes göttlichen 23eiftanbeä, mit gebüt)renbet

9türfftd)t auf bie 2lnfid)ten unb ©efityle 2ltler, bie burd) bie (Son-

toention repräfentirt würben; mit 23erüdfid)tigung ber 3fUd)te aller

«Staaten unb Territorien, forote beS ganjen SSolfeö ; mit 23erüd'

fid)tigung ber Unt>erlej3lid)feit ber Gtonjtitutton, ber beftänbigen

Union, ber Harmonie unb 2Bot)lfaf)rt 2111er, foü ti mir jum grö§ten

Vergnügen gereichen, jum praftifd)en (Erfolge ber burd) bie Son-

Pention erflärten $rin$ipe mitjunnrfen.

>r3ty* ergebender greunb unb Mitbürger,

„vlbraljam JTincoln."

Der 23rud) in ber bemofratifdjen Partei, ber fd)on ju (5r>arlefron

brot)te, rourbe fpäter burd) bie 9?omination üon Stephen 21. Douglas

unb £errfd)el 23. Sofort üon ©eorgia Durcr) ben einen glügcl,

unb 3ot)n S. 23redenribge »on ^entudr; unb Sofepb, Sane »on

Oregon burd) ben anbern ^ügel jur JJjatfadje.

Dbrool)l nun bie Srtuäbjung Sincolnä unter foldjen Umflänben

fajt mit ®enn§l)ett $u erwarten ftanb, rourbe bennodj ber 3Bat)I*

fampf üon (Seiten ber Demofratie mit ber Ijeftigften unb bitterfren

2eibenfd)aftlid)teit betrieben, unb alle Sd)impf* unb Scbmafyroorte,

bie in il)rem 2öörterbud)e ju ftnben roaren, rourben über £errn

Sincoln unb feine 21nl)änger auSgegoffen.

Snblid) fam ber lag ber <Präfibentenroaljl, ber t>erljängni§r>olle

fed)fte «ftosember 1860 l)eran. ^>err ^incoln erhielt 1,866,452

Stimmen unb fid)erte ftd) bie (Slel'toraljttmmen Don ?0?aine, 9?ero

£ampft)tre, 23crmont, 9flaffad)ufett$, 3U)obe 3^lanb, Connecticut,

9?ero SJorf, ^ennfploanien, Dl)to, 3«biana, 3llinoi«, 9ftid)igan,

3oroa, SBiäconfin, IDiinnefota, Kalifornien, Oregon unb 4 Stirn*

men »on ftero 3erfcp, im ©ctnjen 180; pouglas erhielt 1,375,157

(Stimmen unb bie GleftoralfHmmen v>on 37iiffouri unb 3 t»on 9?em

3erff^, fw ©anjra 12
j

pre&earttigf erhielt 847,953 Stimmen
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unb bie öleftoraljlimmen »on Warptanb, T!clan)jrc, 9?orb>£aro-

lina, Süb-Garolina, ©eorgia, gloriba, Alabama, £ ouiftana, 9)iif*

flfftppi, SlrfanfaS unb Üeraä, 72 im ©anjen; unb Bell erhielt

590,631 Stimmen unb fcie (Sleftoralftimmen »on 23irginten, .Ken*

tucft; unb lennejfee, 39 im ©anjen.

3e0t fotlre eö ftd) erproben, ob Sßorte ju Saaten reifen, ob

©rotjungen 3ur Sluefüfyrung fommen follten ; furtum ob in irgenb

einem Staat Joflljeit genug öortjanben roäre, einen SBcrfudr) jur

3ertrümmerung ber Stepublif ju machen. 2eiber rourben in fur3er

grijt alle 3">eifel hierüber gelöft. Salb fanben ftd) Männer —
nid)t in einem Staate, fonbern in fafi allen ; nicfyt ©ujjenbe ober

£unberte, fonbern Jaufenbe unb 3efyntaufenbe— bie bereit roaren,

iljre mörberifcfyen £anbe an bie Union 3U legen, an bie 2lrct)e be$

3tubmeö unb ber Stärfe unferer Nation.

Dem Staat Süb-Sarolina gebührt bie feineöroegS beneibenö*

roertt)e (Sfyre, in biefer 33erfd)roörung gegen bie 3ntereffen ber £u*

manität bie 3nittatk>e ergriffen ju fyaben. SBafyrenb biefer Staat

(beffen Scfyanbe Sa^r^unberte ber aufricfytigften Soipalirat nietjt ju

tilgen oermögen) bie erforber.licb.en Stritte jur Scceffion tfyat, gab

ber bamalige ^räftbent, 3ameg Sudjanan, mit einer Sßanfel*

mütfytgfcit — um uite eine« gelinben SluöbrucfeS }tt bebienen — bie

in ber ©efcfyic&te ber SReujeit leine parallele fiinbet, in feiner 3at)*

reöbotfcfyaft, unmittelbar nacfybem er bie Unconfiitutionatitat biefeö

SSerfabrenö auöbrücflidt) berührt t)atte, bie merfroürbige Srflärung,

bap il)m feine conftitutionefle SJZactjt ju ©ebote ftefje, um bem

erfolgreichen gortfcfyreiten jener SecefftonSberoegungen (Einfalt ju

tb/Un. Selbfl fpäter^in, ate ber greife Gfyef ber 2lrmee il)n auf*

forberte, bie Staaten an ber Sübfüjte ju befe^en, fonnte er Fein

Stecbt, baä 9?ationaleigentt;um 3U befcbüjjen unb oerttjeibigen, in

ber Sonftitutton finben.

9flel)r ate bie« fonnten felbjr bie 23erfcr)roörer nicfyt roünfcfyen.

2lm 20. ©ejember 1860 pafftrte bie 2egtelatur »on Süb=(üarolina

bie fogenannte Seceffionö-Drbinanj. £)ie 9tegierungäforte, foroie

bie Slrfenalc rourben ergriffen unb unter ben Scfyujj ber Staats*

flagge geftetlt. 2lm 3. 3anuar 1861 legte ber ©ouöerneur öon

©eorgia £anb an bie Sorte ber Regierung an ber ßüfte jened
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Staate^. Ter ©ouserneur tton Alabama folgte am nächsten Sage

feinem Seifpiel.

3iafd) entwicfelte ftd) nun bflä traurige Panorama. 2lm9. 3a=

nuar trafen fernbliebe ©efcbojfe ein ©cbiff, weld)e$ — faumfelig

genug — Verhärtungen für ba» gort ©umter braute; an bem*

felben Jage maßregelte ftd) SSJiiffifjtppi auö ber Union fyerauS.

2llabama, gloriba unb ©eorgia blieben nicfyt jurücf ; Jeraö unb

Soüifiana fäumten aucb, nid)t lange, Sinige Äabinet^minifter

auö ben ©Haoenjtaaten refignirten, nad)bem fie alle it>re Gräfte

aufgeboten Ratten, baö fatanifcfye 2öerf öorjubereiten; Slnbere

blieben jurücf, um bemfelben ferner 33orfd)ub gu leiften. Sine

neue, „temporäre" Sonftitution rourbe in aller (Eile öon ben üDe*

legaten ber peben bamaligen 9tebellenftaaten entworfen unb ein

$räftt>ent unb SSice^räfibent — ebenfalls temporär — ernannt.

Mittlerweile öerfucfyte ju 2öafb,ington eine Sonüention tien

« Delegaten auö ben meifien greiftaaten unb fämmtlid)en ©renj*

©Haoenfiaaten bie beftefyenben ©djwierigfeiten buret) @ompro=

miffe ju entfernen. (Einige SJJitglieber biefer Sonüention Ijanbel*

ten mit eljrlicfyett 2lbfid)ten; anbere fiyfyten baburd) ben Staaten,

bie ftd) bereite in offener Rebellion befanben, in bie Jpänbe ju

arbeiten. (Sä fam inbeffen eine SHeifye oon 33efd)lüj[en ju ©tanbe,

aüe bie Spaltung beä grtebenö auf ber 23afte einer unterteilten

Union begweefenb, worauf ftd) bie Verfammlung am 1. SJJärj ent-

fernte.

2lu§erbem aboptirte bas SUpräfentantenljauS be3 Gtongreffeö

am 11. gebruar einfiimmig einen 23efd)lufj, ben furj nad)l)er aucb,

ber (Senat inbofftrte ; biefer 23efd)lu§ bejwedte ein SImenbment

$ur (Sonftitution, bemjufolge bem ßongrefj alle (Einmifdjung in

bie ©Hauerei in irgenb einem ©taate für immer »erboten würbe.

2tud) fehlte es nid)t an 3nbiöibuen, bie alle gorberungen bewil*

ligen unb felbji bie lang beftrittene Srage über bie ©Hauerei in

ben Territorien mittelft Slnna^me ber fogenannten (Srittenben*

33efd)lüj[e fallen laffen wollten; aß' biefem treiben maebte in*

beffen ber fyartnädige Sßiberftanb ber füblidjen Senatoren ein

Snbe.

keinerlei 3»3eflänbniffe, bie bjnter »ollftänbiger nationaler
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Degradation jurücfblieben, genügten ben 3n[urgentcn. 3effcrfon

Daöttf, baä £auptber „Snnföberatton," ber ftd) am 18. gebruar

gu Sfiontgomenp, Alabama, an btc Spi^e ber Sftebcüion (teilte,

beftntrte feinen «Stanbpunft unb ben feiner ©piefjgefctien in fot=»

genben befdjeibenen SBorten

:

„JOenn ein riebtigeö 2>erftänbnifj neutraler 3ntereffen unä ge=

ftatter, unfere feparate politifcfye Saufbatyn frieblid) ju »erfolgen,

fo ifl mein fefynltcbfter 2£unfd) erfüllt. Sßenn bieg uns aber

»erfagt unb bie Integrität unfereS ^Territoriums «nb unferer

3uri<?btftion angegriffen werben follte, fo bleibt uns 9ctd)ts übrig,

alö mit fefter Gnttfcfyloffenfyeit bie Sßaffen gu ergreifen unb ben

Segen ber SSorfefyung für eine gerechte <&aä)t anjuflefyen."

Diefer 9U)etorif folgte auf bem gufj bie (Empfehlung, ba§ „eine

Jt>ol)(gefd)uIte, biSciplinirte 2lrmee, 3afylreid)er aU fte fouft in

Unebenheiten erforberlid) roäre," fofort organiftrt unb für jeben

9?otb,falI bienftbereit gehalten roerben foUe.

fünftel flajritel.

3Utfe narf) tDaffytngron.

^bretfe — ^bfchtebebetnerkungen— Hebe ju Solebo — Ju #nbianapoU$ —
Ju Cüinrinnati— Ju Cüolumbus — Ju #teubenntlle— Ju pittgburg— Ju

Clenelanb — Ju *3uffalo — Ju ^Ibann — Ju |loughkeepfie — Ju Hein

l)ork — Ju £renton — Ju philabelphia — $n ber Hnabhängigkeits-

halle — jEjilft bie «flagge aufziehen — Hebe ju $arriöburg — (Behcime

^.breife nach töafhington — ßeurtheilungen.

So ftanben bie Angelegenheiten, aU am Sftorgen beö 11. ge-

bruar 1861 ber neuernniblte $räftbent mit feiner gamilie feiner

3)rairienf)eimatr) Seberoo^l fagte — a<$, um fte nimmer roieber 3U

erblicfen

!

(Sine grofje 9ftenfd)enmenge r)atte ftdj Bei feiner SIbreife am

33ab,nr)of eingefunben. Sr richtete an fte folgenbe S3orte ttoH

öon bem spatfyoS einer toafyrfiaft männlichen «Seele:
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„ßtleine /rrttnlie! Sftiemanb öermag bie Trauer 3U fd)ä£en,

tie mid) bei tiefem 2ibfd)ieb erfüllt. Diefem 2>ol!e üerbanfe id)

SltleS, roaö id) bin. £ier fyabe td) über ein 25ierteljat)rt)uubert

gelebt; l)ier ftnb meine Äinber geboren, unb fyier liegt eine« ber«

felben begraben. 3d) weif? nid)t, mann td) eud) wieberfefyen

werbe. 9Rir würbe eine $flid)t 3U £l)eil, größer öieüeid)t als? fte

irgenb einem ©terblid)en feit SBaffyington gu Jbeil würbe. Sr

Jjätte nie fertig werben tonnen otyne bie £ülfe ©otteä, auf bie er

ftd) jeber^eit fiüfcte. 3d) füfyle, bap ify nid)t fertig werben fönnte

ofyne biefetbe göttliche £ülfe, bie tfym burd)l)alf ; unb auf biefelbe

2lÜmaä)t fe£e td) mein Vertrauen unb f)offe, bafj itjr, meine

greunbe, beten werbet, bamit mir jene göttliche £ülfe 3U £t)eil

werbe, oljne weld)e id) nid)t erfolgreich fein fann, mit weiter aber

ber (Erfolg gewifj ift. Unb fo fage id) eud) benn nod)mal$ ein

tye^licfyeä £ebewot)ll"

2ln jebem 23aljnr)of auf ber Utoute fanb ftd) eine 9)tenfd)en-

menge ein, um tl)n 3U begrüßen. 3« Solebo, Df)io, erfd)ien er

auf wieberljolteä Serlangen auf ber Plattform be« Sßagen« unb

faßte:

,,3d) tterlaffe eud), um eine SCRiffion tton nationaler 53ebeutung

unb — wie it)r wtjjt — öon beträchtlichen ©d)wierigfciten au$3U-

führen. Sapt un« glauben, waö ber £>td)ter fagte : „Vlofy fd)eint

bie ©onne hinter ber Sßolfe." 3d) fage eud) ein aufrichtigem

£ebewof)l!"

3u 3nbi<*na)5oliö gab er am Slbenb beffelben £ageö in (Erwte*

berung auf eine offaietle 33ewitlfommnuug«--2lbrejfe bie erfte

öffentliche Slnbeutung feiner 2lnftd)ten in 23c3ug auf bie l)errfd)enbe

Xage^frage. ©eine Siebe lautete wie folgt:

„illttbürger tiee Staates ^nöiana: — 3d) banfe eud) für tie-

fen fd)meid)ell)aften (Smpfang unb met)r nod) für bie warme Un-

terftü^ung, bie euer ©taat fenem politifdjen ^rtngip 3U Jfyeil

werben ließ, ba«, wie id) glaube, ba£ wa&re unb gerechte 3)riit3ip

be« gan3en SanbeS unb ber galten SZÖeft ijt. ©aloino fagt: „e3

gtebt eine ßtit 311m ©djwetgen," unb wenn SWcnfcben mit bem

SJiunbe ftreiten unb wenn ti 3»veifelt)aft ijt, ob fte taffelbe £tng
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meinen, wäfyrcnb fie taffelbe SBort gebrauten, fo ftünbe iljnen

baä ©djwctgen ttictleicfet bcffer an.

„Die 21uet>rücfe „ßoercion" unb „3nttafion" werben gegen*

wärtig öiel gebraust, unb oft mit 2eibenfd»aftlid)feit unb fyeifjem

S3Iut. Süjjt unö bafyer ©orge tragen, bajj wir bcn ©inn Derer,

bie tiefe Sporte gebrauten, nid)t mifj»erftet)en. Safjt unö t>te

genaue Definition tiefer Wörter fud)en— nidjt in 2£örteibüd)ern,

fonbern bei 3 e »£«> bie t)ie Dinge, welche fie mit tiefen Jßorten

bejeid)ncn, Raffen unb »erachten.

„2ßaö alfo ift (Soercion? 2öas ift 3n»afton ? ©efe£t, eö mar*

fd)irte eine 2lrmee nad) ©üb=Garolina, ofyne bie (Einwilligung ber

Gnnwotjner tiefet Staates unb mit feindlichen 2lbßd)ten gegen

btefelben — wäre baö 3n»afion? ©an3 gewi§, meine id), unb ei

wäre ebenfalls (Eoercion, wenn bie ©üb=(Earolinier gejwungen

würben, fid) ju unterwerfen. Sßenn aber bie bereinigten ©taa*

ten bloß ifyre eigenen gortS befehlen unb wiebereroberten, bie

3ölle auf auswärtige 3ntportationöarti?el collectirten, ober felbft

bie *Poftämter an folgen Drten fdjlöffen, wo biefelben beftänbig

mißbraucht unb »erlebt werben — wären biefe Dinge im ©anjen

ober (Einzelnen Snoafion ober Soercion? ©lauben unfere an*

geblichen greunbe ber Union, weld)e fo trojjig brob,en, ftcb, ber

(Eoercion unb 3nöafton ju wiberfefjen, baß fold)e SUcaßregeln x»on

©eiten ber bereinigten ©taaten (Eoercion unb 3n»afion eines

©taateä wären? 3n btefem gälte finb it)re 2lnfid)ten über bie

Mittel, ben ©egenftanb ifyrer großen Siebe ju erhalten, äußerft

bünner unb luftiger 9catur. ©elbft bie fleinen Rillen ber .po*

möopat^en wären ifynen öiel ju groß 3um 23erfd)lutfen. Sfyxev

Meinung nad) wäre alfo bie Union, im 2id)te eineä gamilienüer*

bältniffeä betrachtet, feine regelmäßige (Efye, fonbern nur eine 2lrt

(Eoncubinat, bas? lebiglid) für bie Dauer gegenfeitiger 2lnjielung

beftebt. .

„SBorin befielt benn eigentlid) bie fpcjiclle Uuoerle^barfeit

eineö ©taateä? 3d> rebe hier uiebt oon ber Stellung, bte einem

«Staate in ber Union burd) bie (Eonftttution angeanefen würbe,

benn baä ift ein 33anb, weld)eä wir Sitte anerkennen. 3$ f»red>e

»on jenem angeblichen primären SRed)te eineö (Staates?, atleö ©e*
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rindere $u fcel)errfd»en unb alleö ©röpere ju jerftören. Söenn ein

Staat unb ein Gtountr; j. 33. einanber an (Eiuwofynerjat)! gleich

wären, inwiefern benn ift ber ©fcaat bem ^rinjtpe nad) bejfer als

baö Sounty? SBürbe ein -ftamenstaufdj ein Slustaufcf) tton 9ted)=

ten fein? 2luf roclt^eö rechtmäßige ^rinjij) fyin barfein (Staat,

ber an Umfang unb 33eüölferung faum ein günfjigftel ber Nation

au6mad)t, bie Nation jerftüdeln, nnb aläbann bie be<?potifd)fte

(Soercion über eine öer^ättni§mä§ig grofje Unterabteilung feiner

felbjt ausüben? SBelcfyeö m^fieriöfe SRtfyt, ben Sprannen ju

fpielen, Wirb einem •Diftrift ober (Sountty baburcb, ju Üb, eil, bajj

man tljn einen (Staat nennt? Mitbürger, ld) werfe leine 53e=

bauptungen auf; id) lege eucb, nur gragen jur Ueberlegung ögr.

Unb nun fage icb, eucb, 2Wen Seberuo^l 1"

3n Günrinnatt würbe er auf baß SntfyuftafHfcfyfre aufgenr'tt*

men. 9}ad)bem er öon bem SUJa^or ber (Stabt begrüfjt unb burd)

eine bürgerliche unb militärtfd)e (Söforte nad) bem 23urnet=£oufe

eöfortirt worben war, bjelt er folgenbe Slnrebe an bie oerfammelte

Stenge:

„Jfäitbürjjer! 3$ Ijabe erft ein einziges IDM ttor bem heutigen

Sage in biefer (Statt gefprocfyen. £>a3 roar ein Sa'b.r toor ber

legten $räjtbentenwaljl. Sei Jener ©elegentyeit galten manche

meiner feberjenben, ntd^tö befto weniger aber aufrichtigen SBemer-

fungen ben Äentudspern. 3$ g<*& meine Meinung bafytn ah, ba§

wir 3Reoublifaner enbltd) über fte, bie !Demofraten, ftegen würben,

bafj fte aber tiefet Siefultat burd) bie Sftomination beö Senators

^Douglas für bie $räftbentfcbaft länger toerjögern fönnten, als

burd) irgenb ein anbereS Mittel. 3m eigentlichen Sinn be$

Sßortes fyaben fte Douglas nid)t nominirt, unb baö SRefultat fam

bafyer früher aU icb t& felbfi erwartete.

,,3$ fagte ifynen bamalö auäi, welche Setjanblung fte nad)

iljrer 91ieberlage ju erwarten Ratten unb roünfcbe nun, ebnen

meine bamaligen 3Semerfungen in baö ©ebädjtnif? 3urücfäuiufnt.

3cb fagte nämlid):

„Söenn wir eueb beftegen, roa3 wir mit 3utterfid)t erwarten, fo

wollt it)r öietktd)t wiffen, wa€ wir mit eud) 31t tl)un gebenfen.
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3d) will e$ eud) fagen, fo weit mir bas 9led)t Stiftest, im tarnen

ber Dppofttion ju fprectjen. 2Bir gebenfen cud) mögltd)ft genau

ebenfo ju leljanbeln, rote 2Bafl)ington, 3fff"[on unb SCRa'Difort

eud) bemäntelten. 2Bir gebenfett ettd) allein ju Iajfen unb un<3

in feiner SBeife in eure Angelegenheiten ju mifdjen. SBir ge-

benfen, alle Gompromiffe ber Sonjiitution aufred)t gu erhalten.

Sftit einem Söort, um wieber jum AuSgangöpunft jurüdjufom*

men, wir gebenfen eud) nad) bem Seifyiel jener eblen Scanner,

2öafl)ington, 3efferfon unb SDJabifon ju betjanbeln, foweit ent*

artete Männer— wenn wir wirfltd) entartet ftnb— es vermögen.

2ßir werben uns erinnern, baß i^r fo gut feib wie wir; baß feine

anbere Verfd)iebettl)eit jwifdjen uns obwaltet, aU bie 23erfd)ieben=

rjeit ber Umftänbe. 2Bir werben nid)t öergeflfen, baß il)r ebenfo

gute Jperjen im 33ufen fyabt, wie wir ober Anbere, unb wir werben

tuä) bemgemäß beljanbeln.

„Mitbürger »ort Äentudp, greunbe, 33rüber! Darf id) eviä) fo

nennen? 3n meiner neuen «Stellung fer)c id) feine Veranlagung

unb fül)le id) feine Neigung, auö) nur ein 2öort baoon jurürfju^

nehmen. SBenn meine Zerreißungen nid)t gur Ausführung

kommen, fo feib »erjtdjerr, baß bie Sdjulb nid)t an mir liegen

Wirb."

Am anbern borgen »erließ £err Sincoln Sincinnati unb fam

in SolumbuS an, wo er mit größtem (JntfyufiaömuS empfangen

würbe. Sr befud)te ben ©outierneur in ber @recutiü=£alle unb

würbe bann ben Sftitgliebern ber £egiölatur, bie fid) in gemeinfa=

mer Si^ung oerfammelt Ijatten, öorgefiellt unb burd) ben Sieute*

nan^©ouoerneur formell oewillfommt, worauf £err Sincoln mit

folgenben SJorten antwortete:

„@S tft waljr, wa$ ber Vorder beS «Senats fagte, baß mid) eine

fef)r große 33erantwortlid)feit ju ber Stellung begleitet, 3U weld)ev

bie Stimme beS amerifanifd)en VolfeS mid) berufen. 3d) bin

mir biefer gewichtigen 93erantwortlid)feit fe^r woljl bewußt. SBofyt

weiß id), wie aud) il)r Alle wißt, baß ol)ne einen tarnen — ttiel«

Ieid)t ot)ne ein Anred)t auf einen tarnen — mir eine Aufgabe ju

£l)ei( würbe, wie fie felbfibem Vater beö VaterlanbeS nid)t würbe.
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Unb mit tiefer Ueberjeugung mufj td) auf t»ie Unterftü^ung ^offen,

ofjne welche eä mir unmöglich ift, tiefe Stufgabe ju erfüllen. Unb

fo wenbe idt) mid) benn an iai amerifanifcfye SBolf unfr an ©ott,

ber baffelbe nie »erlaffen fyat.

„@s ift auf baö 3ntereffe angefpielt worben, ba3 man in 33ejug

auf bie $olitif ber neuen Regierung füfylt. 33on ©inigen bin ic^

gelobt, »on SInbern gefabelt werben, weit id> hierüber fdjwieg.

3$ glaube nod) immer, bafj v% Stecht Ijatte. 23ei ben oeränberli*

d)en unb ftets wed)felnben ©cenen ber ©egenwart, bie an unb für

ftd) feinen ^räceben^faü Ijaben, fd)ten e3 mir geeignet, erft einen

Ueberbtid über bas ganje gelb gu gewinnen, efye tc^ e$ wagte, öon

ben ©cfywierigfeiten be£ Sanbeö ju fpred)en. SlUerbingS bliebe

mir bie greifyeit unbenommen, meine $)oUtif im Saufe ber 3"* fo

ju mobifairen unb ju üeranbern, von bie fünftigen Sreigniffe es

wünfcbenSwertl) ober notfywenbig erfcfyeinen laffen würben.

„Wein ©Zweigen entfprang nic^t bem Mangel einer wirffid)en

SBeforgniJ. (£$ ift gut, ba§ biö je£t 2lüeö nur 33eforgni§ ift, benn

es gef)t 2JlIe3 nod) red)t. <£$ ift ein tröftenber Umftanb, ba{? wir

beim Umfyerblitfen 5RicE>tö gewahren, wag irgenb 3emanb beein*

trächtigen fönnte. 2ßir begen »erfd)iebene 2tnftdt)ten über polt*

tifcbe ©egenftänce, allein üftiemanb leibet baburd). £)ie$ ifi ein

I>öd)ft tröftlicfyer Umftanb, unb tc^ fd)liefe barauö, bafi SlUeS, iuad

nur nötfjig l)aben, 3 eir ""*> ©ebulb ift, foroie Vertrauen auf ©ott,

ber biefeä 35olf nod) nie üerlaffen tyat."

2tm 14. gebruar fe^te Jperr Sincoln bie Steife nad) 'jpittöburg

fort. 3" ©teubenüiüe angefommen, fagte er in Srwieberung auf

eine Slnrebe:

,,3d) fürchte, bas grofe Vertrauen, baö man auf meine gätjig*

feiten fe£t, ift unbcgrünbet. 3$ Mn mir befifen fcfymerjlid) be-

wußt S3on unabfeb,lid)en ©cfywierigfeiten umringt, wie id) bin,

blirfe id) auf ©ott unb ba$ amerifanifd)e 2?olf um Unterftüfcung.

3d) glaube, ba§ bie 2Inbänglid)feit an bie (Sonftitution auf beiben

(Seiten beS gluffeö gleid) grof? ift. S$ ift nur ba$ üerfdjiebene

ÜBerjtänbniß jeneä 3nftrumente3, waö ©d)wierigfeiten öerurfad)t.

2)ie einzige Streitfrage ift: „3Ba$ ftnb ifyre fRedjte?" SBenn bie
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SKaforttät nid)t fjerrfcben foCt, wer fofl bann Stifter fein? 2ßir

Sitte fotlten burd) bie Majorität be<5 amerifanifd)en 93olfe3 gebun*

ben fein, benn fonft würfe bie Minorität t)errfd)en. $3äre ba$

gerecht unb ebelmütljig? ©ic&erlid) nid)t. 3d) roieberl;ole bafyer,

bie Majorität follte t)errfd)en. Jßenn id) eine falfcbe $olitif »er*

folge, fo |abt it)r in »ier 3a^en Gelegenheit, biefelbe $u »erbam*

men. £ann fonnt it)r mid) t)inauöfd)ieben unb einen beffern

Wlann mit beffern 5lnftc^ten an meine <£tetle fejjen."

3n *pitt3burg war fein (Empfang nid)t minber enttjufiaftifdj, ali

an ben bisher berührten Orten. S5or feiner Slbreife nad) (Eleoe*

tanb t)ielt er bie folgenbe 3tebe:

„3n jeber furjen 21nrebe, bie id) an ba$ 33olf Ijiett, würbe auf

rie gegenwärtige »erwicfelte Sage be£ Sanbeö angefpielt. (£a

wirb natürlich oon mir erwartet, bafj id) irgenb Stwaö über biefen

©egenftanb fage; benfelben aber aud) nur berühren, tjiefje ein

lieferet (Eingeben auf eine grope Sftenge fragen unb Umftänbc

herbeiführen, woju mir gegenwärtig feine 3?it »ergönnt ift, unb

aufjerbem mü§te id) über mand)e fünfte f»red)en, bie fid) nod)

nid)t öotlftänbig entwidelt f)aben.

„Der 3ufianb beö SanbeS, Mitbürger, ift ein auf^erorbentlidjer

unb erfüllt baä £>erj eines jeben Patrioten mit SIngft unb S3e-

forgnifjj. @3 ift meine 2lbftd)t, biefem ©egenftanbe bie möglid)ft

öotlftänbige Ueberlegung ju wibmen, efye id) mid) beutltd) barüber

aus?fpred)e, fo ba§, wenn id) barüber fpred)e, id) bem 9ted)ten fo

nalje wie möglid) fei. Unb wenn id) bereinft fßredje, Mitbürger,

fo bojfe id) 9iid)te ju fagen, was bem ©eifte ber Sonftittttion ober

ber 3ntegrität ber Union juwiber ift, ober fid) ben greifyeiten beö

SBotteö ober bem grieben beä £anbeö feinblid) erweifen möd)te.

Unb weiter, wenn bie $ät für mid) berannabt, vim über biefen

gropen ©egenftanb ju fprecben, fo t)offe id) 9ftd)tö ju fagen, tvai

bie billigen (Erwartungen irgenb eine«? 9ftanncö ober bes 33olfeö

im SlOgemeinen täufdjen fönnte, befonbers wenn i^re Srwartun*

gen fid) auf irgenb ßtwaö grünbeten, maä id) früöer fd)on fagte.

„Ungeacbtet ber 55crwidlungen jenfeitö bcö gluffcs (ber Siebner

beutete fyier läd;elnb fübltdj nad) bem SRononga§eIa?§Ittffe l)in,)
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trot)t in 2ßtrfftd}fett »on Seite ter Regierung felbft feine Äriftö.

Sftit antern 2ßorten, eß ift »trftidj feine Srijla ttorfyanten, fei e$

tenn eine fünftlicfte. 2öaß red)tfertigr nun taä Verfahren unfe*

rer greunte Jen fei tö teä gfujfeß? Verfeijen wir unß felbft auf

ifyren eigenen Stantpunft bejüglid) Jener Streitfragen, fo fönnen

wir feinen ©runt jur Rechtfertigung it)reä Verfafyrenö ftnten.

3d) wieterfyole bafyer, U ift in 3Birf(id)feit feine Sfrcifö ttorbanten,

aufgenommen eine foldje, wie fie jeter 3 e it ^on leitenfd)aftUd)en

Scannern, unterftüijt öon fd)(auen $olitifern, in ba$ ©afein ge=

rufen werten fann. Unter foldsen Umftänten ratfye id) eud) tenn

$ur Mäßigung. Söenn taß große amerifanifdje 33off auf Seiten

Seiten ter Sinie fe*ne £eitenfd)aftlid)feit befyerrfcfycn wollte, fo

Wirt ter Streit, ter jeljt taß £ant turd)wül)lt, ebenfo fid)er unt>

befrtetigent gefd)lid)tet werten, wie ade antern Streitigfeiten tie*

fer 2lrt turd) tie Regierung beigelegt wurten. pflöge nur ta$

33oIf auf beiten Seiten ein wenig Selbftbefyerrfcftung ausüben, unt

tiefe 2öolfe wirt ftd) jertfyeUen, wie antere SBolfen ftd) jertfyeüt

()aben, unt tiefe große Ration wirt aucb, fünftig blühen unt ges

teilen, wie fie in ter Vergangenheit blühte unt gettef}."

3n 23ejug auf ten £arif lief ftd) £err Sincoln folgenbermaßen

»ernennten:

„deiner potitifdjen öqiefyung gemäß bin id) ju glauben geneigt,

baß taß Volf in ten »erfd)ietenen Xfyeilen beß Santeß feine 2In*

fid)ten turd) feine Repräsentanten im Songreß jur Stußfüfjrung

bringen laffen fotlte. Die (Erwägung ter Iarif=33iü foüte nid)t

bis jur näd)ften Siijung ter Rationaf=?egtßfatur »erfdjoben wer«

ten. Äein ©egenjtanb fotlte euren Repräfentanten »on größerer

3£id)tigfeit fein, alß tiefer Jarif. SSenn eß mir juftänte, irgcnt

eine Maßregel a^uempfefylen, fo wäre eß tie, taß ein 3eter, ter

berufen ift, fein 53olf ju repräfentiren, ten ganjen ©egenftant

grüntlid) ftutire, wie id) eß felbfl ju fyun getenfe, intern er ju=

gleid) aUt tie öerfd)iebenen 3ntereffcn teß gemeinfamen Vater«

lanteß berüdfid)tigt, fo taß, wenn tie ßtit 311m hanteln fommt,

baß (Sifen unt tie Äofylcn 3>euuf9(öanienß unt taß ©etreite t>on

3üinoiß beiberfeitß fytnrcidjeuten Sd)u£ ftnten. ©cftatten Sic
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mir, bie Hoffnung au^ubrüden, baß 3§w 3tcpräfentanten btefen

wichtigen ©egenftanb reiflich erwägen mögen, bamit ba« 3»terfffc

feines Steiles bes SanbcS überfein werbe, fonbern bafj alle

Steile bie 2Bol)ltl)at eine« geregten unb billigen Jarif^ genießen

bürfen."

93et feiner Slnfunft in (Slettelanb fyielt £err Sincoln folgende

Slitrete:

„Sud), bem Solle, fommt eS 31t, bie große Sad)e ber Union nnb

ber ßonftitution 31t förbern, ntd)t aber irgenb einem ei^elnen

Spanne. dud) allein ift es befd)ieben. ÜMefe Sl)atfad)e brängt

ftd) fyter meinem ©eijte befonberS jtarf auf. 3" einer ßommune,

wie biefe, beren äußere örfcfyeinung fdjon bie fyöcfyfre 3ntetli*

genj befunbet, fann bie Sadje ber greifycit unbj Union nie in

©efafyr fein, häufig t>ört man Sinfpielungen auf bie Aufregung,

bie gegenwärtig in Sejug auf bie nationale $olitif fyerrfdjt.

deiner 2tnficr>t naefy gibt es feine Urfacfye gu einer folgen 2luf=

regung. SDle .ftrifts, tion ber man fpridjt, Ift gan* unb gar

eine fünfHidje. 3n allen Steilen ber Nation ftnbet man SD? et*

nungsoerfcfyiebenljeit in ber $olitif. Selbft fyier ftnbet ftd) biefe

StfeinungSöerfdjiebenfyett. 3fyr fyabt eure (Stimmen nid)t 2Iüe für

bie $erfon abgegeben, bie je£t bie Sfyre t)at, eu$ anjureben. Unb

wie ftet>t es mit denjenigen, welche nid)t Ijier ftnb? £aben fte

nid)t 2Iöe bie 9ted)te, bie fte Jemals Ratten? Siefert man tfynen

nid)t t^re flüchtigen ©Hauen jurücf, wie 3uüor? Jpaben fte nid)t

biefelbe (Sonftitution, unter ber ffe mel)r als fiebrig 3aljre lebten?

.Spaben fte nid)t ifyre bürgerliche Stellung in biefem unferm gemein*

famen Saterlanbe, unb ftel)t uns irgenb eine SD?ad)t ju, fte aus

biefer Stellung 3U üerbrängen? 2ßorüber flagen fte benn? 2ßeS*

fyalb biefe Slufregttng? 2Bie id) fd)on bemerlte, biefe Ärifts ifi ganj

unb gar eine fünftlicfye. Sie beruht feineswegs auf £l)atfad)en.

Sie würbe „l)eraufbefd)wa£t," um mtd) biefe« 2iuSbrudeS 3U Be-

bienen, unb fann nid)t l)inunterbefd)ma£t werben. Tlan lajfe fte

nur atiein, fo wirb fte oon felbft aufhören."

2lm Samftag reifte er nad) Suffalo weiter, wo er Sfbenbs an*

fam unb wn einer großen ^In^a^t Bürger in Güinpfang genommen
würbe, an beren 2pt£e ber (Sr^räftbcnt gitlmore ftanb.
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23ei fetner Slnfunft im £otel würbe er t»om £aupt=9ftagiffrat

ber ©tabt mit einer furjen $nrebe begrüßt, worauf er gotgenbeö

erwieberte:

„J)rrr#^ltnj0r uni „flflitbürger : — 3$ ftatte 3§ntn hiermit

meinen !Danf ab für feie äußerjt fd)tnetd)elbafte Slufnafyme, bie

@ie mir — nid)t ber 3)erfon, fonbern bem Stepräfentanten unfe*

res großen unb geliebten SaterlanteS — bereitet tyaben. %h,t

würbiger Sfttatyor fpielte in feiner Siebe auf bie glüdlid)e unb an*

genehme Steife an, bie id) ^atte, feit i# meine £etmatb, »erließ —
obfd)on mein Sßeg öon bort big 3ur SunteStjauptjtabt ein jtem*

lid)er Umweg tft. Unb wob,l burfte er mir ju biefer Sfyatfadje

gratuliren, benn bis jeijt würbe baä Vergnügen ber Steife burd)

SticfttS gefiört. Sticht nur diejenigen, beren (Stimmen mir ju

meiner Srwäbjung »erfjalfen, famen mir entgegen, fonbern bie

ganje SBettöIferung beö SanbeS, bas wir burdjreiftcn. Dies ifl

ganj, wie es fein foßte. SBare bie SBafyl unter ben gegenwärti-

gen eigentümlichen Umfiänben auf irgenb einen anbern ^anbi-

baten gefaüen, fo tyätte es fid) allen bürgern gejicmt, ifyn ebcnfo

2u begrüßen, wie id) atterwärtS begrüßt werbe. öS ifl mir ticS

ein SewetS ber Slntjanglicbfeit tes gan|en Sßotfeö an bie Gonfti<

tution, bie Union unb bas gortbefteb,en ber greifyeiten tiefet

Nantes. 3d) bin nid)t Wittens, aud) nur einen Stugenbtid ju

glauben, baß biefe £>emonftrationen mir »erfönltdj gelten, ©ie

werben bem Sanbe bargebradjt, ben 3nfHtuttonen beS £anbeS unb

bem gortbeftefyen ber greiljeiten beS SanbeS, für we(d)e biefe 3n*

ftttuttonen gefd)affen würben. 3tjr würbiger Sflaöor fytett es für

angemeffen, bie Hoffnung auSjufpredjen, baß id) im ©tanbe fein

möge, baS Sanb aus ben gegenwärtigen, ober »telmefyr brofyenbcn

©d)wiertgfetten ju erlöfen. 3$ barf fagen, baß id) wenigftens

ein treues £erj ju ber Arbeit bringe. 2Bas bie tjterju erforbcr*

Iid)en gä'fyigfeiten anbelangt, fo »ertraue id) auf ben £öd)ften, ber.

tiefes? begünftigte ?anb nod) nie »erlajfen tjat, fowie auf ben Sei*

ftanb tiefes großen unb intelligenten SBolfeS. £)t)ne tiefen Set*

ftant fönnte es mir nie gelingen; mit tiefem Seiftanb muß ti

mir gelingen. 5)a wir öon ben ©efafyrcn reten, tie unferent

2antc trol)cn, fo wirb man natürlid) öon mir erwarten, baß id)
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tnidE) über gewiffe SDtafjrcgeln verlauten taffe. 23ei reiferer lieber»

legung inbeffen glaube id) — unt Sintere werben mir beiftiminen

— tafj angeftd)t$ btcfer ©efatyren, tie feinen ^räcebenjfall Ijaben

unt fid) nod) nie einem 3nbivituum in meiner (Stellung bar«

boten, eä am geeigneten für mid) ift, ju warten, tie (Entwicklung

ber Umflänte ju beobachten unb mir möglicbjt viel Siebt barüber

ju verfdjaffen, fo tafj, wenn id) autoritativ rebe, id) bem 9ied)ten

fo nafje wie mögüd) fomme. Unb wenn id) einft autoritativ

fpred)e, fo l)offe id) ^idjtö $u fagen, wai ber Sonftitution, ber

Union, ben 9ied)ten fämmtlidjer Staaten, ieteö einzelnen ©taateS

wnb jeteä Xt)etleö teö £ante3 juwiter läuft; ebenfo wenig aber

fyoffe id) bie billigen Erwartungen £)erer $u täufdjen, tie mir ifyre

(Stimmen anvertraut l)aben. Unb l)ier geflatten <£ie mir bie

33emerfung, ta§ Sie, alä ein Sijeil teä großen amerifanifd)en

SBolfeö, 9tid)t$ ju tb,un l)aben, alä Styxe ©eifleögegenwärtigfeit ju

behaupten, 3fyre nüchterne Ueberjeugung ju vertfyeitigen, 3fy«n

3>flid)ten gegen bie Sonjtitution nad)3ufommen unb ^xen Ueber*

jeugungen gemäß ju tjanteln. £&un ©ie tag, unb bie SBoIlen,

bie je£t ben £ori$ont umbüftern, werben fid) jerfireuen, unb wir

Werben wieberum eine fyelle unb glorreiche 3"f»nft öor uns

Ijaben; unb wenn biefe ©eneration tat)tngefd)wunten fein wirb,

werben 3^ntaufenbe biefes 2anb bewohnen, wo tejjt nur $au*

fenbe leben, @ä tft übrigens nid)t meine 2lbfid)t, mid) weiter

barüber auSjufpredjen; bie ßnt mafynt mid) jum (3d)luffe. Sftod)*

mala tanfe td) 3fynen für tiefen Ijerjlidjen Smpfang unb fage

3l)nen Sebewob,!."

33on 33uffalo begab fid) Jperr Sincoln nad) Sllbanv. Jpter würbe

er burd) ben 9fta»or, ben ©tattratlj unb bie (SommitteeS ber £egi$*

latur empfangen unb nad) bem (Sapitol geleitet, wo er von ©ou=

verneur Morgan feierlid) begrübt würbe, beffen 2Jnrete er mit

folgenben furjen Semerfungen erwieberte

:

„©ounernfur jHIartjan:— £öd)ft erfreulid) fam mir bie Sin-

latung, bie £auptftabt te$ großen „Smpire ©taateö" tiefer 9k=

tion ju befud)en, wäfyrcnt id) mid) auf meinem 2Beg nad) ber

SBunteSbauptftatt befaut. 3d) tanle nun 3t)ncn, foirie bem
6
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SPolfe ber £auptjtabt beö (Staates 9Jew gjorf für biefen fyerjlidjen

Witt) glänjenben Smpfang. £)er große Smpire (Staat enthält

gegenwärtig, wenn id) nid)t irre, eine größere Sinwobncrjafyl als

Me gefammten bereinigten Staaten jur 3eit tfyrer Unabhängig*

feit$=Sr'flärung; wnb id) t)ege geregten ©tolj barauf, gw einem

33efud) in (einer ipawptftabt eingraben worben 3W fein wnb bie

Sfyre 3W b,aben, i^rc 23ürger jw begrüben. Mitbürger wnb

grewnbe, Suer ©owserneur lünbigt wir an, baß biefer Smpfang

bon fämmtlid)en bürgern ofyne 9twcf|td)t auf $artetftellung ange*

orbnet mürbe. Um fo freubiger neb,me id) bie Sfjre an. 3n
biefem 2anbe wnb in trgenb einem Sanbe, wo ^rei^eit einiger-

maßen gebwlbet wirb, [fliegen ftd) bie Bürger trgenb einer polt*

ttfd)en gartet an. 3nbem fid) nwn 3eber, fei eä biefer, fei eä

jener Partei, anfd)Iicßt, tljwt er lebiglid), waö er für ba$ 33efie beS

gangen SanbeS b,äft. Unb wenn eine Sßabl »orüber ift, fo gejiemt

es ftd) einem freien 23olfe, Mi gwr näd)ften 2Bal)I ein 23olf ju

fein. Der Smpfang, ber mir Ijewre öon 3t)nen gw Xfytü wwrbe,

gilt mir nid)t perfönlid), fonbern er gilt, wie es ftd) gebührt, bem

SRepräfentanten ber Majorität ber Nation. Söäre bie 2öaf)l awf

einen ber fyersorragenben Bürger gefallen, bie bie Unrerftütjung

beö 23olfeS erhielten, fo wäre er mit benfelben Sfjrenbegeigungen

begrüßt worben, bie mir gw Üfyeil würben, als 3ewgniß ber ein*

müßigen £ingebwng beö gangen Solfes für bie Sonftttwtion, bie

Union wnb bie fortwäfyrenbe greifyeit biefer wnb fünftiger ©ene*

rationen. £te 3eit geftattet mir inbeffen nid)t, eine längere Stebe

gw galten. Empfangen Sie bab)er wieberb,olt meinen gefw&lteften

£>anf für 3^re offenfwntige ^ingebwng — wid)t für mi#, fonbern

für bie 3njititwttonen biefes großen wnb g(orreid)en SanbeS."

£err Süncoln rowrbe nwn nad) ben fallen ber Legislatur geführt,

wo er als Antwort auf eine SBillfommenS-Slbreffe folgenbe 23e»

merfungen über bie öerwidelten 2lngclegent)eiten bes £anbeS

mad)te:

„ijerr $)rä'fttiettt unti meine ßetxen van 1ev f

c

ötslntttr lu'9 Staa-

tes Htm) tjark :
— Witt 3agbaftigfeit, ia fogar mit Sangigfett, gro-

ßer, alo id) fte bisher cntppnitnr, iu[>c id) und) 3')wen l)kr an biefem
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Drtc. Tic ©efd)id)te tiefet großen Staate«, ber SRutjm feiner gro*

ßen Scanner, bie in tiefer £atle geftanben unb it)re ©ebanfen bicr

auSgefprod)cn (jaben, ftnb mir im ©elfte gegenwärtig unb frfjrccfen

mid) faft »or einem SSerfudj jum SRcben jurücf. £>ennod) flößt mir

3()re gütige öinlabung unb ber nod) gütigere (Smpfang, ber mir

»on 3f)nen ju Sfyctl mürbe, einiges Vertrauen ein. ©ie fyaben

mid) ofyne 9iürfftd)t auf *ParteiftetIung eingeladen unb aufgenom*

men. Stießt einen Stygenblid gebe iä) mid) bem ©ebanfen t)in,

baß atT biefe C£t>re meinem perfönlid)en ©elbfie galt. $ud) ijl eö

mir weit angenehmer, baß biefe Sinlabung unb biefer (Smpfang

bem Stepräfentanten eines freien 23olfeS galten, als t)ätte id) fte

al« bie Eingebung für ein 3nbi»ibuum betrad)ten muffen. 2Bal)r

ifl es, baß id), ber unbebeutentfte pon alT ben Männern, bie

jemals jum $räftbenten ber bereinigten (Staaten ermaßt würben,

eine fdjwterigere Aufgabe »or mir fyabe, als irgenb einer meiner

Vorgänger. (Sie fyaben mir fyier in ebelmütfyiger Sßeife bie Un*

terftüjjung, bie »ereinigte Unterfiüjjung bes großen Smpire ©taa*

teS jugefagt. £)afür ftatte id) S^ett im Atomen ter Nation, im

tarnen bes ^raftbenten, im 9camen ber bürgerlichen gireifyeit aQer

3eiten meinen 'Danf ab. 3$ will mid) l)ier nid)t auf bie $oIitif

einlaffen, bie bie neue 2tbminiftration unter fo fd)Wterigen 55er*

tyaltniffen einfd)(agen wirb. £>ie 33iüigfeit gegen bas Sanb, gegen

mid) felbft unb gegen ©te edjetfdjt, baß td) 2lUeS fer)e, 21UeS Ijöre

unb mir in jeber 23ejief)ung poflfommene jtlarfyeit tterfdjaffe, eb,e

id) offtjieü rebe, fo baß, wenn bie 3eit 3um Sieben fommt, id) wo*

möglid) im ©tanbe fei, richtigen unb magren ©runb ju faffen.

Sluö biefem ©runbe untertaffe id) es, irgenb StwaS in 23ejug auf

bie $olitif ber neuen 9lbminiftration ju fagen. Söenn nad) bem

©ebraudje ber Regierung bie 3eit fommt, werbe id) reben, unb

nad) Gräften reben jum SBoljle ber ©egenwart unb ber 3"f"»ft

biefeS SanbeS — jum 2Bot)le bes Sorbens, mie bes ©übens, jum

5Bob,le fämmtftdjer ©ectionen. Mittlerweile laßt uns ®ebulb

unb ©leid)mutf) fyaben, obfd)on ftd) einige »on ber Stibenfcfcaft

Einreißen lajjen mögen, unb id) glaube mit 3uöer(id)t, baß ber

allmächtige Sefyerrfcber bes SßeltallS uns burd) ben ©eiftanb bie«

fes großen unb intelligenten Softes unöerle^t burd) biefe ©cfatyr
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führen wirb, wie er unö fd)on jusor burd) aüe ©efaljren bes San*

be« führte. Unb nun banfe td) 3b,neu nocfymal« für biefen fd)mei=

c^el^aften Smpfang unb facje 3f)nen ein ^e^Udn5
« Sebewofyt."

3u 2Ubam;> famen ifym Delegaten oon ben ©tabtbefyövben üon

9tew $orf entgegen, unb am 19. reifte er nad) biefer ©tabt ah.

ßa 5)oucjt)feepfie mürbe er »on bem SSftapor mit einer SJnrebe be=

grüfjt, worauf er antwortete:

„3$ banfe 3Ne« für liefen fyerjtidjen 'Smpfang, unb e« freut

mid), baß biefe große 9ttenfd)enmenge ftd) »erfammelte, nid)t fomot)!

um ein 3«^to^w"m J« begrüben, als toielmefyr ben 9ftann, ber

eine ßeit lang bie Sftajeftät ber Nation repräfentiren wirb. Söie

an anbern SDrten, fo wirb mir aud) b/Ier ber Smpfang tion Wi'un*

nern fämmttid)er Parteien unb nid)t fcon einer Partei allein *u

S^eil. S« jeigt bie« tin ernfte« SBemüfyen 2lder, nid)t ba« £anb

$u retten, benn bie« ifl felbft im ©tanbe, ftdj gu retten, fonbern

jene 3njtitutionen ju retten, unter benen mir feit metyr al« brei

SSierteUafyrfyunberten ba« größte, ba« intelligentere unb bas glüd«

lid)fle S5olf ber 2Belt geworben ftnb. £>tefe üftanifeflationen be*

weifen, baß ba« 2Bol)l be« Sanbe« um Sitten am £erjen liegi;

baß, wenn Sinige hti einer Söafyl erfolgreich finb unb bie Slnbern

gefd)lagen werben, bie ©efd)lagenen nid)t in gofge ttyrer lieber*

läge ba« ©d)iff in ben ©runb bohren, fonbern mit emfrem Snt*

fd)Iuj]e e« ftd)er burd) bie ©türme lenfen unb, wenn fie glauben,

baß bei ber Sßaljl ein geljlgriff flattgefunben $aU, ftd) mit ber

©elegenljeit »ertröfren, bie &afyt bei ber näd)ften 2Bal)l ju berid)*

iigen. 3d) glaube nid)t, baß biefe« SWal eine fetyr weife 2öaf)t in

23ejug auf ba« gewählte 3nkiöibwuro gemacht würbe. 3« ben

erflärten 2lbftd)ten unb ^rinaipien würbe id> aum 2öerf$eug ge*

wäljlt, um bie Angelegenheiten ber Regierung ju Ienlen. 3* fann

tnid) auf ©ie unb ba« SSolf be« £anbe« oerlaffen, unb mit fold)er

£tlfe glaube felbfl id) im ©tanbe ju fein, ba« ©d)tff be« (Staates

ftd)er burd) ben ©türm ju führen."

£>er Smpfang be« ^raftbenten Sincotn 3U 9?ew 2)orf war eine

äußerft impofante ©emonjtratton. Die meijlen ©efd)äft«lo!ale

waren gefdjloffen unb £unberttaufenbe öon 2ftenfd)en wogten in
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ben Strafen untrer. 2lm andern Jage würbe cv öffentlich tton

SWapor SBoob bcwiüfommt, unb antwortete, wie folgt:

„$m: ^lapr:— SJiit ©efüt)len tiefer £)anfbarfeit btiefe ld)

auf biefen glänjenben Smpfang in ber grofjen £anbel$fiabt *Rew

§)orf. 3d) fann nid)t umfyin, mtd) hierbei ju erinnern, bafj mir

tiefer Smpfang öon einem 23olfe ju £l)etl wirb, treffen bei weitem

größere Jpälfte in ber $olitif nid)t mit mir übereinftimmt. 2)ie3

ift mir um fo angenehmer, al3 td) barauö erfefye, bafj baS 33olf

beinahe einftimmig für bie 9lufred)tert)altung ber großen ^Prin*

jipien unferer Regierung ift. £inftd)tlid) ber ©efafyren, bie unö

im gegenwärtigen Augenblide brofyen, unb auf bie Suer Güfyren

fo taftöoö unb paffenb anfpielten, fann id) nur fagen, bafi id) mit

ben ©efinnungen, bie Sie auöbrüdten, ttoüftänbig übereinftimme.

3n meiner Eingebung für bie Union tjoffe id) hinter feinem

9ftann ber Nation jurüdjufiefyen. 2£aö inbejfen bie 2Beiöf)eit

anbetrifft, bie eine jur Spaltung ber Union crforberlicfje Leitung

ber öffentlichen Angelegenheiten erl)cifd)t, fo furzte id), bafi man

alljugropeä Vertrauen auf mtd) gefegt l)at; allein ict) barf wenig=

jtenS fagen, ba§ td) ein refclicfyeä unb williget £er$ jur Arbeit

mitbringe. 9tict)tö fönnte mid) jemals beftimmen, freiwillig in

eine 3erftörung ber Union ju willigen, unter welcher nid)t nur

bie groge Jpanbeleftabt 9cew $orf, fonbern baö ganje Sanb feine

©röpe erreichte; fei e3 benn ber 3 roe^ fur roeldjen bie Union

felbft gegrünbet würbe, deiner Anfielt nad) würbe ba<3 @d)tff

baju gebaut, um bie Sabung ju führen unb ju erhalten, unb fo

lange baö ©d)ijf mit ber Sabung gerettet werben fann, follte eä

niebt aufgegeben werben, aufgenommen wenn bie Spaltung ber

Sabung jur Unmöglidjfeit wirb. Ueberfyaupt follte baö @d)iff

erft bann aufgegeben werben, wenn eö nid)t anberö gerettet wer*

ben fann, fei e$ benn, bafj man foroofyl Sabung als ^affagiere

über S3orb würfe. ©0 lange bafyer eine 1Jftöglid)feit jur @rl)al=

tung ber 3reil)eit unb 2Bof>lfat>rt beä 33olfe£ in ber Union »or^an*

ben ift, wirb eö mein unabläffigeS Streben fein, ben gortbeftanb

ber Union ju ftdjern. 9?el)men (Sie meinen wiederholten £>anf

an für bie mir erwiefene (St)re unb erlauben Sic mir, bamit meine

8kbe ju fdjliefjcn."
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2lm näcbficn Jage fejjte £err ?incoltt feine Steife nad) ^fyila*

belp^ta weiter. 3« Srenton f)ielt er ftd) einige ©tunben auf

unt> befugte bie leiten Käufer ber Segtölatur. 3" ker Senate*

fyatle I)ielt er folgende 2lnrebe:

„$ett flräfi&ent unb meine Ferren »am £enal bes Staate»

tUro Werfen :— 3$ bin 3fynen fefyr ju Danf verpflichtet für ben

efyrenöoHen Smpfang, ben ©ie mir jugebad)t fyaben. 3$ fflnn

nidjt umfyin, ber (Stellung gu gebenfen, bie 9tew 3erfe^ in unferer

frühem ©efd)id)te einnahm. 2ßä()renb beS DteoolutionöfriegeS

Ratten wenige Staaten unter ben alten „Dreien" fo tiiele

<Sc^ladt)tfeIber innerhalb i\)xtv ©renjen, als ber Staat 9ccn>

3erfe$. ©et es mir bei biefer (Gelegenheit gefiattet, einer fleinen

Spifobe aus meiner früljeften j?inbl)eit ^u gebenfen. Jturj nad)*

bem ic^ lefen gelernt f)atte, fiel mir ein Heines 25ud) in bie £änbe,

baS jefct woI)I fe^r feiten 3U treffen iftf es mar „baS geben'

Sßaffyington'S, von SBeemeS." 3$ erinnere mid) aller ber 53e*

fdjretbungen ber greifyettsfämpfe unb ber ©d)lad)tfelber, unb

feine« jener Silber prägte ftd) meiner ^antafte fo tief ein, wie

bie ©d)lad)t ju Srenton, 9iew Serfety. £>er llebergang über ben

glufj, ber Äampf mit ben Reffen, bie unfäglicfyen £>rangfale unb

Sntbetjrungen, benen ftd) bie 3iet>oluttonSfolbaten gu untersieb.en

Ratten — alles T)ieS mad)te einen lebhafteren Sinbrucf auf mein

©emütl), als irgenb ein anbereö Sreignip ber Sfteöolution, unb

©ie wijfen 2llle, meine Ferren — benn ©ie 2We waren einfl

Knaben — ba§ bie früfjeften Sinbrüde am längten anöalten.

3cb, erinnere mid) beutlid), wie xd) bamals als^nabe fd)on badete,

bafj eS etwas 2luf3ergewöl)ttlid)e-S gewefen fein mufjte, wofür biefe

SKänner fämpften. (Es ift mein fetmlid)fier 2Bunfd), bafj jene

<5ad)e, wofür fie fämpften — jenes (Etwas, baS felbfi bie natio*

nale Unabhängigkeit aufwog — fettes (Etwa«, bas allen SSölfcm

ber 2ßelt für alle 3ufunft fo gro^e 3Serl)eifjungen bot — es ift

mein fef)nlid)jrer SBunfd), ba§ biefe Union, bie (SonfHtution unb

bie grei^eit beö SBolfe«, oer Driginalibee gemäfj, für weld)e ber

Äampf unternommen mürbe, fortleben folkn, unb fyödjft glüdlid)

mürbe xd) mid) fdjajjen, wenn xd) baS geringe StOev^eucj in ber

#anb bes 2lüntäd)ttgen unb biefes, feine's ermäbjtcn 35olfeS fein
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bürfte, um ben gortbejtanb jenes gropen Stampfet 31t fiesem, Sie

bereitete« mit tiefen (Empfang, wie id) bore, otyne Stnfefyung ber

Partei. £)iefer gefe^gebenoe Körper beftct)t, wenn id) nid)t irre,

ber 2Re$rja$l nad) auö Ferren, bie in ber Ausübung i^rer ©e*

wiffenc<pflid)ten bei ber 9)räftt>entenwa{)l mir opponirten. £>en>

nod) begrü§en Sie mid) jejjt als ben conftituttoneflen *Präfibentcn

ber bereinigten Staaten. 5ltö ^Bürger ber bereinigten Staaten

bewiüfommen Sie einen Wann, ber eine ßnt lang ber 9tepräfen=

tant ber Nation fein wirb — ber Nation, vereinigt, um ben gort»

bejlanb ber Union unb ber greifyeiten beä 33olfeö ju fid)ern. 2U3

fold)er nebme id) biefen Smpfang weit banfbarcr an, atä wenn er

mir perfönüd) gegolten |)ätte."

Sotann begab er ftd) in bie Kammer ber Slffembfr;, wo er öon

bem Sprecher tiorgeftetyt würbe. £ter fjielt er folgenbe Siebe:

„i^err «S'prerljer unb meine Ferren :— Soeben warb mir bie

(Sbre eines (Empfanget burd» ben anbern 3^eig biefer SegiSlatur

$a Jljeil, unb tvit jenem Äörper fage id) aud) 3^nen meinen

Danf für bie Stufnafeme, sie bas SSolf oon 9?ew Serfeg burd) t^re

erwä()lten 9teprafentanten mir, bem zeitweiligen ^Repräsentanten

ber Wajejiat beö SolfeS ber bereinigten Staaten, bereitete. 3d)

bejie§e fefyr wenig tton ben mir erwiefenen 2ld)tungöbejeigungen

auf mid) felbft. deiner Meinung nad) foüte man mit 3ttbi»i*

cuen wenig 2iuffeben mad)en; als eint SSftanifeftation ber 2ln»

Ijcmglid)f
,

ett an bie Union unb (Eonftirutton aber ijl bie Sad)e

lobenSwertl). 3d) würbe Ijier burd) bie Vertreter beS 23oIfeS t>on

sJlew 3erfet) bewillfommt, beren größere 3<*l)f in ber ^olittf mir

unb meiner Partei opponirte. Dtefe Wanifeftation Ijabe id) alfo

als ben 5tuSbrud ifyrer Eingebung für bie Union, bie Sonftitution

unb bie grei&eit beS 55olfeö ju betrachten. Sie, Jperr Spred)er,

baben bie paffenbe 23emer!ung gemadjt, bafj bieg eine ßät fei, in

weld^er bie lapferften unb JBeifcfien mit S^eifel unb 93eforgnif*

auf fcen 3 u ftanb unferer nationalen Slngelegen^eiten blidten.

Unter fo bewanbten Umftanben werben Sie wofyl einfeuert, bafj

rs mir jet?t nidt gejiemt, ausfübrlid) ben 3öeg 3U be3eid)nen, ben

id) für gut ftnbcn werte, eirjufcMagrn. 2$ol)l aber 3iemt es fid)
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mir, alle meine 3»t 3»m Sßeobac^ten unb (sammeln nüljlid)er

2luofunft ju »erwenben, fo bap, wenn bie 3eü lommt unb td)

offtiieü ju [preisen ^abe, id) im ©tanbe fein möge, ben beflen unb

ftdjerften ©runb 3U fajfen, Pon welchem mid) 9itd)t3 abbringen

fann. 3d) werbe mid) bemühen, foldjen ©runb 3U faffen, bap id)

bem Sorben, bem Dften, bem Sßeften unb bem ©üben, furjum

bem ga^en Sanbe bamit geregt »erbe. 3$ fajfe biefen ©runb

mit SBoljlwollen — ftd)erlid) nid)t mit £ap gegen irgenb eine

©eftion. 3$ werbe alle meine Gräfte aufbieten, um eine frteb*

lic^e ©d)lid)tung aller unferer ©d)trierigfeiten fyerbeigufübjen.

So lebt fein Sftenfd), ber jum grieben geneigter ifi als ic^ — ber

mefyr opfern mürbe, ifyn ju bewahren. 2Wein e£ mag notfywenbig

werben, ben gup feft aufjufe^en. Unb wenn id) meine 9>fltdjt

erfülle unb bas Sterte tljue, fo barf id) wot)l auf 3^e Unter*

ftüjjung fyoffen? SDiefer Smpfang feiten^ «ner Segiölatur, beren

Majorität in ber $olitif ntd)t mit mir übereinftimmt, Iäpt mid)

hoffen, bap biefelbe £anb in £anb mit mir arbeiten wirb, um baö

©d)iff bes ©taateS burd) alle ©türme unb ©efafyren in ben

pdjern $ort gu lenfen; benn follte e* je£t ©d)iffbrud) leiben, fo

bebürfte es feine« anbern Piloten meljr ju einer »eitern SHeife."

3n *p{)ilabelpl)ia würbe £err Lincoln mit ungeheurem Sntfju*

fiasmue" empfangen. ©ämmtlicfye ©trapen, bie er burcbjog, tva*

ren mit einer unabfefybaren 5Renfd)enmenge gefüllt. £)er 3«bet

unb baö .frurrafyrufen ber Stenge wollten fein Snbe nehmen unb

atlerwärte" mürbe ber ermäljlte ^räftbent mit SSlumen unb Ärän*

3en überhäuft. 9tad)bem SSftaipor £enr9 t$n offtjieÜ begrüpt Ijatte,

l)telt er folgenbe $cbe:

„$err iHaijur unti «JMitluiröer van fM)üabrlpl)ta: — 3$
erfd)eine öor 3fynen, nid)t um eine lange Slnrebe 3U galten,

fonbern um 3l)«en für biefen großartigen Smpfang 3U banfen.

IHefer Smpfang gilt nid)t mir, bem Snbiöibuum, fonbern bem

Spanne, weld)er 3eitweilig bie Wajeftät ber Nation repräfentirt,

ober minbejtenS repräfentiren follte. So ijt wat)r, wie 3^ wür*

biger SSflapor fagte, bap gegenwärtig eine grope ©eforgnip bie

Bürger ber bereinigten ©traten erfülle, 3$ tyalte ti inbeffen
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für einen glütflid)cu Umftanb, bajj iener un3ufricbcne Sljcil unfe*

rer SOtitbür^er nid)t im ©tanbe iji, einen einji^cn $)unft auf^u*

weifen, in weitem er beeinträchtigt würbe ober im ^Begriffe fieX>t,

beeinträchtigt ju werben; unb aus biefem ©runbe fyielt id) mid)

ftets ju bem ©d)luffe gerechtfertigt, ba£ bie ^riftö nnb ber panifd)e

©djrerfcn, ber gegenwärtig bas £anb erfüllt, burd)auS fünfJtd)

finb. 2Benn es 2eute giebt, bie in btefem fünfte nid)t mit mir

übereinftimmen, fo fyaben fte big je£t nod) nid)t gejeigt, worin bie

©ebwierigfeit befielt. 3d) will bamit nid)t fagen, bafj ein fünfte

lieber Partie fein Unheil anjurid)ten permöge; id) leugne nid)t,

ba§ berfelbe fd)on Unheil geftiftet Ijat. £>ie Hoffnung, bie ?$v

SIKapor auSfprad), bafj id) im ©tanbe fein werbe, griebe, @tntrad)t

nnb SJJofylfaljrt in bem Sanbe ju erhalten, ift feiner »otlfommen

würbig, unb l)öd)fi glüdlid) werbe id) mid) fd)äfccn, wenn es mir

gelingt, biefe Hoffnung ju erfüllen. 3d) gebe %l)ntn bie aufrid)*

tige 23erftd)erung, ba§ id) ein reblid)eS unb williges Jper3 jur 2Jr«

beit bringe. Db bie gäfyigfeit beS ÄopfeS bem SBilien beS £er*

3enS entfvridit, barüber fotl bie 3"f"n ft rieten. So wäre nutzlos,

je^t über Details unb glätte ju fprecfyen. 9iad)fien Montag über

aö)t Jage fommt bie gut für mid), offtjietl ju reben, wenn bie

3eit überhaupt fommt. ©ollte id) bann nid)t reben, fo wäre eö

nu^los für mid), es je^t 3U tl)un. Siebe id) bann, fo ift es nujj*

los, es je£t 3U t()un. SBenn id) fprecfye, werbe id) folgen ©runb

faffen, wie mir am geeigneten erfd)eint, um bem Sanbe ^rieben,

Sintrad)t unb 2£ol)lfat)rt 3U erhalten unb ben go-tbeftanb ber

Nation unb ber greiljeit biefer Staaten 3U fid)ern. 3^r würbiger

SUc'atyor wünfd)te, ba§ id) lange genug in 3&J er ©tabt perweilen

föitnte, um bie 2Bünfd)e 3l)rer itaufleute unb gabrifanten 3U fy'ö*

ren, ober gleid)fam bem ©emurmel ju laufeben, bas ftd) innerhalb

jener geheiligten dauern ergebt, fjinter welchen bie Sonftitution

ber bereinigten ©taaten unb ebenfalls bie Unabt)ängigfeitS-Sr^

flärung entworfen unb aboptirt würben. 3d) oerftdjere Sinun

unb 3l)ffnt 9Jiat)or, bafj id) wäl)renb meines gan3en Sebenä 9cid)tS

31t tl)un l)offe, was nid)t mit ben Sefyren jener geheiligten Zäunte

»creinbar ift. 2111 mein politifdjeS kämpfen unb fingen war 3U

föunften b:r Setyren, bie pon jenen geheiligten dauern famen.



90 3D«6 £cbcn 2lt»j?«H)«tn iiin^oTrts»

9)iöge meine rechte Jpanb erlahmen unb meine 3un 9 e <*** be™

©aumen feftfleben, wenn id) jenen Sefyren je ungetreu werbe. Unb

nun, Mitbürger, erlaubt mir, Sud) gute üftadjt ju wünfdjen."

21m nad)fien borgen befud)te £err Lincoln bie alte „Unab*

fyängigfeitö^alle," um beim Slufjteljen ber 9iational=glagge be*

rjilflid) 3U fein. £ter würbe er mit großem 3ubet empfangen unb

lieft barauf bie folgenbe Stnrebet

„liefe 9iüt)rung erfüllt mein £erj, bieweil td) Ijier flelje an bie*

fem Drte, wo alle Sßeisfyett, aller Patriotismus unb alle £inge*

bung für ein $rinjip öerfammelt waren, bem bie 3nfMutionen

entfprangen, unter weld)en wir leben. (Sie tjaben gütig ange*

beutet, baß meinen £änben bie Slufgabe anvertraut fei, unferm

bebrol)ten unb umbüfferten Sanbe ben ^rieben wieberjugeben.

hierauf lann id) nur erwtebern, baß td) alle meine polttifd)ett

©efinnungen, fo weit eö mir mögtid) war, aus ben ©cfinnungen

fd)öpfte, bie in biefer #atle iljren Urfprung Ratten unb oon l)ier

aus in bie SBelt t)tnau$brangen. 3$ ^egte nie eine politifd)e

Ueberjeugung, bie nid)t mit ben in ber Unab^ängigfeit^'-Srllärung

auögefprodjenen ©runbfäjjen übereinftimmte. Dftmalö l)abe td)

über bie ©efabren nad)gebad)t, benen bie Männer ausgefegt roa=

ren, wetd)e ^ier öerfammelt waren unb bie Unabfjängigfettö*Sr=

Elärung entwarfen unb aboptirten. Oftmals bad)te id) an bie

(Strapazen, welche bie Dffijiere unb «Solbaten ber 2lrmee ju er*

bulben Ratten, bie bem Sanbe jene Unabhängigkeit erfämpften.

DftmalS legte iö) mir felbfl bie grage tior, weld)eö große 9)rinjip,

weld)e 3bee es wäre, woburd) biefe Sonföberatton fo lange jufam*

mengeljalten würbe. Ss war nid)t bie bloße Trennung ber So»

lonten oon bem SDmtterfanbe, fonbem inelmefjr bie ©eftnnung

ber Unabfyängigfeitö^Srflärung, tva$ nid)t allein bem Solle biefeä

SanbeS, fonbem, wie irb tjoffe, ber ganjen Sßclt für aöe 3"l«nft

§rett)eit gab. So war eine 23erl)eißung, baß feiner ßtit bie Saft

von ben <Sd)ultern aller SOfenfcrjen genommen werben fette. £>ieö

tft ein ber Unabl)ängigfetts=Srflärung einverleibtes ^rinjip. Vlun,

meine greunbe, fann bas Sanb auf biefe 33afiS bin gerettet wer*

ben? ZRenn fo, bann werbe id) mid) für ben glürtlid^eu SKen'
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fdjen fjalten, wenn icG ju ber Rettung beitragen fann. Äann e«

iüd)t auf tiefe« *Prinjip f)in gerettet werben, bann ift bie Sage in

ber £f)at enife&ftc§. Sßenn aber tiefe« Sanb sticht gerettet wer-

ben fann, ofyne jene« ^rtnjtp aufzugeben, bann — id) war im

^Begriffe ju fagen — bann wollte id) lieber auf biefer ©teile er*

morbet werben, al« baß id) e« aufgäbe. 9lad) ber gegenwärtigen

Sage ber £>inge ju urteilen, bebarf e« feine« ^Blutvergießen«,

feine« Kriege«. (£« ift feine tlrfad)e baju »ortjanben. 3$ Hn

nid)t ju ©unfien eine« fold)en $erfal)ren« unb fann baljer.im

SSorau« fagen, baß e« ju feinem ^Blutvergießen fommen wirb, e«

fei benn, baß man bie Regierung baju nötigt; in biefem gatle

würbe fie au« ©elbfbertl)eibigung l)anbeln.

„Steine greunbe, bie« ift eine unvorbereitete JRebe; id) glaubte

nid)t ein 2öort fpred)en ju muffen, al« id) Ijierfyer fam. 3d)

glaubte, id) follte bloß beim Slufjiefyen einer flagge be^ilflid) fein.

3d) mag baljer.etwa« unoorpd)tig gerebet t)aben. 3$ l)abe in»

bejfen 9cid)t« gefagt, was id) nid)t mit meinem Seben betätigen

unb — wenn e« ber Sßtlle be« 2lllmäd)tigen ijt — mit meinem

£obe beftegeln will."

SDie Partie oegab ftd) nun nad) einer Plattform, bie in ber fronte

be« ©rabtl)aufe« erriebret worben war. wo ber $räfttent eingraben

würbe, bie 0^93^ aufzuteilen. Jperr ^tncoin antwortete in einer

furzen Siebe, baß er mit gmrtrtit biefem 3^uf gefyordje, unb fpielte

bann auf bie urfprünglid)e Sl^gge mit ben breijefyn ©ternen an.

SDie 2lnjat)l, fagte er, f)abe ftd) tm Saufe ber 3tit vermehrt unb

wir feien ein glüdlid)e« unb mäd)tige« SBolf geworben. 3eber

neue ©tern l)abe jur 2ßo!)Ifal)rt be« ©anjen beigetragen. „3Me

3ufunft," fagte er, „ift in ben £änben be« SBolfe«. S3ei einer

foldjen (Gelegenheit, wie ber heutigen, fönnen wir gemeinfam

überlegen unb unfere Eingebung für ba« Sanb unb bie $rin3ipien

ber Unabt)ängigfeit«=Srflärung auf'« 9?eue betätigen, ©ei e«

bafyer unfer (£ntfd)luß, baß, fo oft wir unferm 23anner einen neuen

©tern ^injufügen, e« ein girftern fein fotle, ber nie von ben

©reueln be« Kriege« getrübt, fonbern burd) bie Segnungen be«

grüben« von Iüq jn Jag glanjenbcr weite. Sauren wir fort,
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ba« 3le»ier unferer 9cü{3ltd)feit auöjubefynen; lafjtun« ©tern um
©tern binjufügen, big tfyr 2id)t auf fünfhundert Millionen freier

unb glütflidjer 9Jienfd)en fd)eint."

Der $räftbent fyißte bann bie giagge bi« gum ©ipfel be«

giaggenftabe« empor. Um fyalb jebn Uljr reifte er nad) £arri«*

bürg weiter. Dort angelangt, befud)te er beibe Jpäufer ber 2egiS*

latur unb erwieberte auf eine 2öiüfommenö=2Ibreffe golgenbe«:

,,3d) erfd)eine ttor 3fynen, meine Ferren, um einige wenige 33e*

merfungen über ba« ju macben, ma« id) eben gebort $aU. 3$
banfe Sfyntn aufrichtig für biefcn Smpfang unb für bie ebelmü*

t^igen 2ßorte, mit benen ©ie mir 3^re Unterftü£ung gugefagt

Ijaben. 3$ *&nU %i)xem großen Staate für bie überwältigenbe

Majorität, bie er M ber legten 2öal)i — nid)t mir perfönlid),

fonbern ber <5afyt, gab, bie id) für eine gerechte fyalte. S« würbe

eine 21nfpielung auf bie Jfyatfacbe gemad)t — auf.bie intereffante

£f)atfad)e, barf id) fagen— baß mein elfter SBefud) in ber £auph

ftabt be« großen ©taate« ^ennf^löanien gerabe auf ben ®eburt«=

tag be« Sßater« be« 2>ater(anbe« fällt. 3$ fya&e biefen borgen

bereit« in ^fytfabefpfyia einer äußerft intereffanten Zeremonie bei*

gewohnt. 3ltm etjlen WlaU war e« mir »ergönnt, in ber alten

Unabfyängigfeit«*.!patte gu fielen, bort einigen an mid) gerichteten

Sßorte ju Iaufd)cn unb barauf ju antworten, wobei id) nur bc
bauerte, baß id) feine 3 eit 9 e *> aH meinen ©efüt)(en einen einiger-

maßen paffenben 21u«brud ju »erleiden, ber mit meinen ©efin*

nungen fyarmonirte. Slußerbem fyatten unfere bortigen greunbe

eine präebtige Nationalflagge in 23ereitfd)aft. ©ie Ratten mir

bie @l)re jugebadjt, biefeibe aufjujieb.en. Unb alö fie empor*

fd)Webte, freute id) mid), baß mein fd)wad)er 51rm fie ju ifyrem

9)lajje ert)ob. 211« id) ba« ©eil anjog unb fte glorreid) im leid)-

ten Sßinbe, tton ber glüfyenben -SSftorgenfonne gefußt, ofjne £inber*

niß aufftieg, ba formte id) mid) ber Hoffnung nid)t erwehren, baß

ber gänjlid)e (Srfolg biefer frbönen Seremonie ein Dmen fein möge

für ba«, \ua$ ba fommen foll. 2lud) fonnte id) mid) be« oft fd)on

empfunbenen ©efül)l« nid)t erwehren, baß id) nur ein geringe«

Söerfjeitg fei. 3^) ^atte bie glagge nid)t in 23ereitfd)qft gehalten;
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ich hatte nicht bie
k3?orfehrungcn getroffen, ff e an Ten Ort it)rer

33eftimmung 31t ergehen. SBä&reirt beö ganjen Vorganges war

ich in ten ganten tcr Seilte, tie fcie 2>orfci)rungen getroffen l)atten.

3ch tjettte nur einen {(einen 2t)eit meiner geringen ©tarfe ange*

wanbt, um tie flagge emporheben. Sßenn mir nun berfelbe

untterfürjte 33eiftant biefer Nation 3U Zfytil wirb, fo glaube icb,

ba§ bie 8'agge unfereä Sanbcö glorreich aufrecht erhalten werben

lann. 3$ wieberbole bier einige 2Borte, bie icb im Jpotet borte.

(£$ hantelte fid) nämlich um bie militärifcbe Unterfiüfcung, bie ber

(Staat $ennfr/(üanien im Satte ber 9totb ber ©eneral=9tegi«rung

jufommen laffen würbe. Um irgenb einem möglieben 3rrt§ünt

ijorjuhcugen, fomme xd) auf tiefe Söorte jurücf. öS gewährt mir

fein Vergnügen, an bie IJftöglicbfeit 3U benfen, tajj in tiefem Sanbe

bie ^otbwenbigfeit militävifcher Lüftungen fommen tonnte. 2öär)=

renb ti mieb auferortentlicb freut, bie Sftanifeftation eurer militä-

rifeben gorce auf euren (Strafjen ju gewat)ren; währenb icb mid)

aufjerortentlicb über euer 33erfprech,en freue, biefe gorce im gaüe

ber 9cotb ju gebraueben — fo wieberbole icb, um l'ebem möglieben

9J?i§oerfiänbniffe porjubeugen, ba§ icb aufrichtig boffe, wir werben

berfelben niebt benölbigt fein; ti möge nie ibre s
Pflicbt werben,

©tut — unb befonberS 53ruberblut — ju »ergießen. (Soweit

meine SBeiöbeit reiebt, perfpreebe ich,, taß, wenn je tie<eö traurige

Sreignif eintritt, ti nidjt bureb meine (Schutt gefebeben folt.

£)e$gleicben borte icb einen eurer geehrten betonet auf eine 33e=

merfung anfpielen, bie icb neulieb in pttS&urg mad)te, unb jwar

in 33ejug auf baö fpejietle 3ntereffe tiefes großen (Staates? $enn=

fploanien. 3$ will ^ier nur fo Piel barüber fagen, baf meine

Semerfungen bei jener Gelegenheit forgfältig überlegt unb wol)l

erwogen waren. 3<b b a& e feitfeer feine SSerantaffung gefeben,

bicfelben ju motiftjiren. 3$ Ictffe fie baber gerate ftet)en, wo fie

fint, unb füge nur binju, ba$ es mieb freut, meine Ferren üon

^ennfplöanien, bafi (Sie tiefelben befrietigent fanten. ünt nun,

meine Jperren üon ber ©eneral=2tffembt9 tes (Staates ^ennfpha*

nien, erlauben <Sie mir nochmals, 3()nen meinen perbinblicbften

£)anf für 3b™ ©üte ju fagen."

@ö waren SIrrangemcnts $u feiner SIbrcife öon £arri6burg am
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folgenden borgen getroffen worben; allein fcte rechtzeitige önt*

bedung einer Serfdiroörang, ifen auf feinem SBege burd) Salti*

more zu ermorben (man glaubt, baß »erfduebene fyersorragenbe

23ürger tton ^Baltimore in ber 5>erfd)wörung waren, obfcfjon bie*

felbe burd) anbere ^pänbe jur 2(u3fül)rung gebracht werben follte,)

inadjte eine Slbänberung beä 9teife=*Programme6 nöt^ig, unb fo

ging er benn am SIbenb beS 22. gebruar mit einem ©pegialjug

ttad) $f)ifabelpl)ia jurücf unb begab fid) öon bort in einem <5d)laf*

wagen beS regelmäßigen 9Jiitternad)t3zugeS nad) 2öafl)ington, wo

er in. früher Sftorgenjtunbe am 23. gebruar anlangte.

211$ ein 23ewei3, wie wenig man ju jener ßtit bie ganze Ver-

worfenheit einer gewiffen .Klaffe üon Seuten öerjknb, biene bie

9ttittl)ctlung, baß nid)t Söenige ftd) über biefe ^itternadjtöreife

luftig mad)ten — baß fogar eine tyersorragenbe illuftrirte ßät*

fd)rift ein ßarrifaturbilb über jene Slffaire brachte. 3e£t, üier

Safyre fpäter, nad)bem ein Eingeborener jener ©tabt bie £aupt»

rolle in ber neultdjen Iragöbie fpielte, wirb e$ wob,l deinem ein?

fallen, jene einfache SSorftdjtömapregel zu »erlad)en unb ju »er*

fpotten.

£cd)ftcö Üapitrf.

^Dte neue Slbminiftration.

Heben nt tüanjington — jDte J5nauaural-,3.bre|Te'— £>eren Wirkungen —
£)as ißabinet — (Eommiffärt tum /ttontgomern — .SUsjüge aus ik. #.

^tcphen's Hebe — Virginia (£ommi|l"äre — «fall uon <fort £umter.

(Einige Jage nad) ber 2lnfunft beö neuen 'praftbenten in 2ßaf^ing=>

ton machten tt)m ber 9ftai)or unb anbere 9ftunicipal= Beamte il)re

offizielle Aufwartung, bei welcher ©elegenljeit er folgenbe 9iebe

bjelt:

,S etx .Jtlanar: — 3#) ^anh 3§nen unb ben 9)?unicipal=23e*

t)örben biefer ©tabt für biefe Sewiüfommung. Unb ba xö^ fyier

jum erjten Sftale in meinem 2eben, feit ber gegenwärtigen ©eftal»
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tung ber ^Pülttif in tiefem Sanbe, öffentlich, in einer ©eftion re-

bete, wo taä 3njtttut t»er ©Hauerei beftet)t, fo ergreife id) tiefe

©clegent)eit, um ju fagen, bajj meiner Stnftc^t nad) ein großer

2l)eil ber 9Hi§ftimmung, bie jn?ifd)en bem 23olfe bcö Sanbftridjeä,

auö welchem id) fomme, unb bem Solle fyier rjerrfd)t, auf gegen*

fettigem Sftipserftänfrnifj beruht. 3$ tterftd)ere baljer 3fynen.

Jperr SO^a^or unt) tiefen .Sperren l)ier, baß id) gegen ©ie ftetä bie*

felben wot)lwollenben ©efinnungen fyegte, wie gegen baö 35olf m'ei=

ner eigenen ©eftion. So lag nie in meiner 21bfid)t, ©ie anberö

ju befyanbeln, ald id) meine eigenen 9?ad)barn bemäntelte, di ift

nid)t meine 2ibftd)t, ©ie unter ben befter)enten Umfiänten irgenb

einer 2öo$lt()at ber ßonftitution ju berauben, bie id) meinen eige-

nen 9cad)bam nid)t vorenthalten würbe ; unb id) fyoffe 3Uöerfiid)t*

lid), taß wir einanber balt beffer fennen werben, unb taß bamit

aud) unfer gegenfeitiges Vertrauen wn lag ju lag wad)fen wirb,

3d) tanfe 3bnen für biefen gütigen Sinpfang,"

2lm folgenben 2lbent, nad)bem it)m bie republifanifdje STjJocia^

tion eine ©erenate gebracht fyatte, t)ielt er folgenbe 2lnrete an bie

Sftenge:

„jUtetne /reunte: — 3d) glaube, taß id) bieö aU ein mir

geltcnteö Kompliment betrad)ten barf, unb bitte ©ie, meinen ^erg*

liefen 2>anf bafür anzunehmen. 3$ gelangte nad) tiefer ©tatt

2öafl)ington unter llmftänten, unter benen fein anberer Wann je

l)iert)er gelangte. 3$ fam i)iert)er, um eine offizielle ©tcllung

bei einem 33olfe einzunehmen, baä mir fafi einftimmig polüifd)

feinblid) war unb wofyl nod) ift. &3 liegt feineöwegä in meiner

2lbftd)t, biefen 2ibenb eine lange Uiebe ju galten. 3$ wünfd)e

nur 3U fagen, tvaö id) geftern eurem würbigen lüftaßor unb bem

23oarb ber 2i(termen fagte, baß meiner 2inftd)t nad) ein großer

£t)etl ber 9ftißfHmmung jwifd)en bem 23olfe l)ier unb bem Solfe

in meiner ©egeub auf einem OTifjtterftänbniß beruhe.

„3* X;offe» baß, wenn 2tüeö feinen rufyigen ©ang geb/t, wie wir

inögefammt wünfd)en, td in meiner SD?ad)t liegen möge, tiefes

9)?iß»erftänbniß einigermaßen 3U befeitigen; baß ei mir gelingen

möge, eud) unb baa 33olf biefer ©eftion $u überzeugen, baß wir
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eucb, in atten ©ingen aU Uwfereögleic^en betrauten uitt) m&j ber*

felben Sichtung würbig galten, feie wir (elbft beanfpvucfyen; bafj

wir feineöwegö geneigt ftnb, felbft wenn bteö in unferer Wacb,t

läge, eucb ju unterbrücfen ober eud) eurer conftitutionellen Siebte

3U berauben, noct) felbft einen {(einliefen Jpaber wegen biefer <Ked)te

auffommen ju laffen; baj? wir im ©egentfyeil entfd)loffcn ftntr,

eucb, foweit es in unferer Wacbt fielet, ade eure conftitutionellen

Steckte ju laffen — niebt mit ©roll unb Durren, fonbern willig

unb mit greuben. Sine folebe Sßefyanblung wirb unö fyoffentlid)

einanber metjr unb mefyr befreunben. Unb nun, meine greunbe,

geflattert ©ie mir, nochmals meinen £)anf für biefeö Kompliment

abjuftatten unb jugleicb, ben SBunfcb, au^ubrücfen, biefe fcfyöne

Wufif noeb, ein wenig länger fyören ju bürfen."

9tie in ber ©cfcfytcfyte biefeg SanbeS würbe bie 3naugurat*

Stbreffe irgenb eines *Präftbenten mit folcfyer «Spannung erwartet,

wie'bie £errn Sincoln'S. £)te meiften feiner £anb$leute, felbft in

Staaten, beren So^alität über allen SSerbacfyt ergaben war, füllten

fid) ftc^er getäufcfyt fefyen, welker 2lrt and) ber 3nb,alt ber 3nau*

gural^Slbreffe fein mochte. @S fyerrfcfyte bie allgemeine Slnnafyme,

für bie ftd) jeboeb, feine triftigen ©rünbe anführen liefen, ba§

biefe 2lbreffe gleich einer $anacee bie SBunben ber Nation feilen

würbe. ©ine Älaffe inbeffen, bie ben Wann nicf)t !annte, fyoffte

fojl gegen alle Hoffnung, ba§ ben 9tebellen folcfye ßoncefftonen

gemalt werben würben, bafj baburd) alle ©crjWterigfetten »er«

fcfywinben müßten, unb baß bie alte gute ßnt im begriffe ftänbe,

wieberjufefyren. Slnbere wollten ftd) nur mit ber pofttisften, un=

3Weibeutigften 33erbammung ber 9tebetlen jufrieben geben unb

»erlangten im 33orau$ alle Detailö ber Sefyanblung ju wiffen, bie

benfetben jugebacfyt wäre. 9?ocb, Slnbere waren neugierig ju er-

fahren, wa$ überhaupt gefagt werben fö'nne. J£>tcr unb bort fyörte

man aud) ein le'ifes Wunfein öon einer gewaltfamen 2?ert)inbe*

rung ber Inauguration, [a felbjt oon Worbanfcfylägen unb ber*

gleiten.

So würben jebod) alle möglichen SBorftcfytSmapregeln getroffen, ber»

artige $Iäne ju tiereiteln, unb fo erfcfyien benn £>err Sincoln am 4.

Wärj 1861 an ber Dftfronte beö SapitolS, wo ibm jur feft^efcjjtett
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Srunbe Dberrid)ter Jane» ben 2lmt<?eib abnahm, £>ann serlaa

er mit ttarer, fefter Stimme, im 93eifein tton 3e§»taufent>en feiner

Mitbürger, bie 3n <*M9ural=2lbreffe

:

„Jltitbürgcr fc fr ferrintöten floaten : — Sinem ©ebraudje

gemäß, ber fo alt ift, wie t>te Regierung felbft, erfd)eine id)

&,ier, um eud) an^ureben unb in eurer 2lnmefenb,cit ben Sit)

abjulegen, t>en bie Sonfiitution ber ^Bereinigten (Staaten bem

§>räftbenten ttorfd)reibt, e^c er jur SBermaltung feitteö 2lmteä

fd) reitet.

,,3d) erad)te ti gegenwärtig für unnötig, iene SIngelegenbeiten

ber 2lbminiftration ju berühren, bie fein fpejteflcS 3«t ere
ff
e barss

bieten. Da« 35olf ber fübüdjen Staaten febeint fid) 53efürd)tun*

gen ju überlaffen, ba§ burd) ben (Eintritt einer republifanifdjeu

Slbminiftration t^r öigentl)um, il)r griebe unb ifyre perfönltcfje

Sid)erl)eit gefäf)rbet mürbe. Niemals febod) mar eine vernünftige

Urfad)e ju einer foldjen 33efürd)tung »orfyanben. £er öollftän--

bigjte 23eroeiä beö ©egentfyetlö lag ifyncn ftetö vor 2lugen. Sr ftn=

bet fid) i« beinahe allen veröffentlichten Sieben Deffen, ber tuö^

fe£t anrebet. 3d) citire nur eine Stelle au$ einer biefer 9tcben,

inbem id) erfläre, „ba§ id) meber bireft noeb inbireft bie- Slbfidit

Vge/ mify in bas 3n fKt"t ber Sflaverei jjU mifdjen in ben Staa=

ten, mo biefelbe begebt." 3$ glaube, ba§ mir lein gefe£lidie3

$ed)t juftef)t, bieö ju tl)un, unb ebenfo menig tsabe id) bie 9ieU

gung, bieg ju'tl)un. diejenigen, meldte mid) nominirten unb er*

mäl)lten, traten bieg mit bem »ollen 25emu§tfcin, ba§ id) biefe unb

»iele ätjnlidje Srflärungen abgegeben unb biefelben nie »ifcefru*

fen fyatte. SSJltyx nod) ati bieg, fie nahmen in ibrer Plattform

gu meiner ©enefymigung unb al$,@efefc für fid) felbft unb für mid)

folgenben Haren unb empfyatifcben 33efd)lu§ auf, ben id) l)ier »or*

lefen miü:

„23efdjlo ff en, bafi bie unyerlc£lid)e Söafyrung ber 9tcd)te

ber Staaten, intfbefonbere beg 9led)teg {ebeg einzelnen Staaten,

feine eigenen fyäuglicbenSnfHtutionen augfd)liefjlid) nad) eigenem

(Srmejfen unb ©utbünfen ju reguliren unb controllircn, unet*

Iä§lid) ift für jene 2ftad)tbefugni§, worauf bie ^erfeettort unb

Sbauerfrftfttgteü unfereg politifrf)en 33aueg beruht; unb mir bc^

7
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muntren Ms gefe^fofe, bewaffnete 3nüafton irgenb ettteö Staate«

ober Territorium;?, gleicbsicl unter welkem Sßorwanbe, alä eine«

ber fd)Werflcn 35er6rec^en.
y/

,,3d) wieberfyole nun Mefe ©runbfätje, unb intern id) bieö tt)ue,

liefere id) ber öffentlichen Meinung ben fd)lagenbften beweis, b«n

ber galt jnlaflt, baß ba$ (Eigentum, ber griebe unt> bie Sid)er*

t)cit feiner Seftion im minbeften burd) Me neue Slbminiftratiou

gefät)rbet werben.

„Unb überbieä füge id) Ijinau, bafj jeber Sdjujj, ber in lieber-«

finftimmung mit ber Qtonftitution unb ben ©efe^cn gegeben wer-

ben fann, bereitwillig allen Staaten auf gefe|lid)eö 2lnfud)eii

gegeben werben fotl, fei bie Urfadje, welche fie wolle; unb par
fotl biefer Sd)ujj atlen Seftionen mit berfelben Sereitwilligfeit

3u Sfyeil werben.

„S$ t)errfd)t eine bebeutenbe Sontrooerfe f)injtd)tlict) ber 2hi3=>

lieferung flüchtiger Arbeiter ober I)ienftfct)utbenben. £ie Jllaufel,

bie icfy jeljt oertefen werbe, ijt fo flar unb beutlid) in ber ßonjtt*

tution nicbergefdjrieben, ati irgenb eine anbere itjrer S3eftim*

mungen:

„.Keine $erfon, bie in irgenb einem Staate unter ben ©efejjen

beweiben in ÜMenft ober Arbeit gehalten wirb unb in einen anbern

Staat entfliegt, fotl in golge irgenb eines? ©efe^eö ober einet

."•Regulation bafelbft folgert £>ienfte<? ober fold)er Arbeit entbunben

fein, fonbern fotl auf Verlangen ber ^erfon, ber fo!d)cr Dienji

ober fold)e 5Irbcit fdjulbig ift, jurütfgctiefert werben.''

„(Es ift faum 31t bezweifeln, bafj biefe 23eftimmung »on ben*

jenigen, welche biefelbe .trafen, in 23ejug auf foldje ^erfonen

getroffen würbe, bie wir flüchtige Sflaöen nennen, unb bie 2lb*

ficl)t beö ©efe£geber$ ift bas ©efet3.

„Sitte llftitglieber beö (Songrejfes? febwören, bie ganje ßonftitu*

tten ju unterftü^cn— folglid) biefe 23eftimmung fo gut wie irgenb

eine anbere. 3« Sejiebung auf ben Sa£, ba§ Sflaocn, bereu

gatl in ben S3ereid) ber Sßorte biefer jtlaufel: „follen jurüdge=>

liefert werben," !ommt, ift ifyr Sib bat)er einftimmig. 3Benn fie

nun mit gutem SBitlen ben 5?erfud) mad)en wollten, tonnten flc

nid)t mit faft gleid)er (Sinfttmmigfcit ein ©cfe£ entwerfen unfc
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^affiren, burd) weld)es jener einftimmige (Sit* 3ur frften 53ead)tuncj

unb Jßafyrung füme?

„2s ^errfd)t einige Sftcinungsverfcblcbenfyeit barüber, ob biefe

^laufet burd) bie 9ktional=5iutoritat ober burd) bie Staats*

Autorität jur 21usfüb,rung gebracht werben folle. Sid>crlid) iffc

biefe Brflfle »on feinem materiellen ©clang. Sßenn ber Sflaoe

ausgeliefert werben foü, fann es weber ifym nod) SHnbern von

großer 2ötd)tigfeit fein, auf meldje Autorität b,in bies gcfd)icl)t;

unb follte irgenb 3nnanb in irgenb einem galle feinen Sil un=

bewaljrt l äffen wollen auf bie unerl)eblid)e Sontrooerfe t)in, wie
berfelbe 3U galten, fei?

„Doct) weiter. «Sollten nid)t in irgenb einem ©efejj Ü6cr Wer-

fen ©egenftaub alle ©arantien ber greifyejt, bie fid) in ber cioili-

firten unb Rumänen 3uriSpruben3 »orftnben, tn'S «Spiel gebraut

werben, bamit nid)t in irgenb einem gad ein freier f&tmn als

Sflave ausgeliefert werbe? Unb wäre es ntd)t 3U gleicher ßdt
gut, burd) ein ©efe|j jene jllaufel in ber (Sonftitution zur praf=

tifd)en 2luSfüt)rung ju bringen, weld)e garantirt, ba§ bie „23ürger

eines {eben Staates ju allen Privilegien unb 9ied)ten ber 33ürger

in ben einzelnen Staaten berechtigt fein foflen?"

,,3d) Ieifte beute ben offiziellen Gib oljne geheimen SSorbebalt

unb ofyne tit 2lbfid)t, bie Sonftitution ober bie ©efejje burd) irgenb

weldje fjöperfrttifcbe Regeln 3U beuten; unb wät)renb id) es für

Jc£t unterlaffe, befonbere ßongrefafte jwr praftifdjen ©eltcnb*

mad)ung 3U fpe^ifijiren, erfläre td), bafj es viel fixerer für 2Me

ift, fei es in offizieller Stellung ober im Privatleben, ftd) allen

Jenen Elften, bie ntebt Wiberrufen ftnb, unbebingt ju fügen, als

irgenb eine berfclben 3U »erleben, in ber Hoffnung, ungeftraft

bafür 3U bleiben, bieweil fte biefelben für unconftitutioneli gelten.

„3wei unb fieberig ^ai>u ftnb nun feit ber erften 3"augura=

tion eines ^räfibenten unter unferer ^ational^Gonftitution üer>

floffen. 2Bäl)renb biefer ^)eriobe l)aben fünfjefjn »erfd)tebcne unb

fel)r auSge3eid)nete Bürger nad) einanber ben Srefutit>3weig ber

Regierung verwaltet. Sie baben ibrern 2lmte fcurd) viele ®e*

fabren unb meiftens mit großem Srfolge vorgeftanben. Denn od),

mit all' biefen reichlichen ^raccbcnjfällcn, arfterjie^e id) mieb, nun
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für ben furjen töttßüntioneilen lermin öon stet 3a^ren terfclbett

Slufgabe unter großen unb eigentümlichen Sd)Wterigfeiten.

„Sine 3^gHeterung ber föberalen Union, biöfyer nur ange*

brofet, wirb jeijt mit erftauulid)er Äübnfyeit »erfuhr. 3$ b>lte

bafür, ba£ in 2lnbetrad)t beä Uniüerfalgcfejjeä unb ber (Eouftitu*

tion bie Union bicfer Staaten eine fortbauernbe ift. 3» bem

©r.unbgefe^e aller 9?ationaI*3xcgierungett ift bie gortbauer ange^

beutet, wenn nid)t beutlid) ausgebrüdt. &3 lä§t ftd) mit Sicber*

l)eit behaupten, ba§ feine Regierung jemals in ibjem organifd)en

©efej3e eine 23eftimmung für tfyr eigenem 2lufl)ören traf, gafyret

fort, atle auöbrütflid)en 33ejtimmungen unferer 5tationaI*Gonfii»

tution auszuüben, unb bie Union wirb für eroig befielen, ba e3

unmöglich ift, biefelbe ju jerftören, aufgenommen burd) eine

-franblung, bie nid)t in bem 3nffr"»ien^ felbft »orgefeben ift.

„Sßieberum, wenn bie bereinigten (Staaten nid)t eine wirf*

lid)e Regierung ftnb, fonbern nur eine $lffociatton tton Staaten

nad) 2lrt eineä bloßen Sontrafteö, fönnen fte bann, aU ein Son*

traft, friebtid) aufgetöfr werben, ofyne bie (Stnwitligung fämmt*

lieber Partien, bie benfelben fd)lof[en? Sine Partie bei einem

(Sontrafte fann benfelben t>erle|3en — benfelben brechen, um mid)

biefeö 2Iui?brurf3 ju bebienen; bebarf eö inbeffen nid)t fämmt*

ltd)er Partien, um ihn gefeilter) aufzubeben? 5?on tiefen aüge*

meinen ©runbfäjjen au^gebenb, gelangen wir gu bem Scbluffe,

ba§ in gefeilterer £inftd)t bie Union fortbauernb ift, wie bie3 bie

©efdud)te ber Union felbft beftatigt.

„£te Union ift ttiel älter ala bie SonfHtution. Gs ift Sbat*

fad)e, baß fte burd) bie 2trtiM ber Slffociation öon 1774 gegrünbet

würbe. Durch bie Unabt)ängigfcit3*Srflärung im 3abre 1776

würbe fte gereift unb fortgefegt. £>urcb bie 2lrtifcl ber ßonföbe*

ration im Safyxe 1778 würbe pe weiter gereift unb bie Jrene

fämmtlid)er bamaligen breijebu Staaten warb auäbrütflid) für

ihre gortbaucr »erpfänbet, unb enblid) war im $afyxe 1787 iie

33ilbung einer pollfommnercn Union einer ber erflärten 3ivfde für

ben (Entwurf unb bie ©rünbung ber Union. JBenn aber bie

ßerfiöntng ber Union burd} einen Staat ober etlicbe Staaten

auf gefetjlicfyc ©ctfe möglich ift, bann ift bie Union mangelhafter
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nie1 jiiöor, ba bie Gonftitution bas Scbenöclemcnt ber gortbauer

»erloren fyat.

„di folgt formt au$ tiefen Betrachtungen, baß fein Staat auf

feine eigene bloße SBiüfür t)in gefer)lid) auö ber Union fct)eiben.

fann ; baß 25efd)lüffe unb Drbinanjen, bie batjtn jielen, gefetjltd)

null unb nichtig finb; uub baß ©croalttfyaten innerhalb eineö

Staatcö ober einzelner Staaten gegen bie Autorität ber Bereinig*

ten Staaten je nad) Umftanben infurrectionär ober re»ohttio=

n<är finb.

„3d> l)alte bcöt)alb bafür, baß angejtcbtö ber Sonftitution unb

ber ©efelje, bie Union un^ertljettt ift, unb werbe nad) beften Gräf-

ten, roie mir bie Sonftitution au^brüdlid) ttorfdjreibt, bafür for=

gen, baß bie ©efefce ber Union in fämmtlid)en Staaten getreu(id)

au$gefür)rt »erben. 3$ £>atte bte$ für eine einfache $flid)t mei-

nerfeitö unb werbe fte be£t)alb müglid)jt öoüftänbig ausüben, reo*

fern nid)t meine rechtmäßigen ©ebieter, baö amerifanifdje Solf,

mir in irgenb einer autoritären 2öeife bas ©egentt)eü anbe-

fehlen.

,,3d) t)offe, man roirb mir bieS nid)t aU [Drohung auflegen,

fonbern ed aU bie erflarie 2Ibftd)t ber Union betrauten, baß fie

ftd) auf conftitutioneüe Süeife oertfyeibigen unb erhalten werbe.

„Um bie$ ju erjielen, bebarf eö feineö Blutvergießens, leiner

©eroalttbat; unb niebts bergleid)en »wirb frattftnben, wenn eö

nid)t ber 9Jational=2Iutorität aufgezwungen wirb.

,,3d) roerbe bie mir anoertraute ©ewalt gebrauten, um baö
(5 i g e n 1 1) u m unb bie Drte, bie ber Regierung ge»

fyören, ju galten, 3U be fetten unb im Befijj 3U

galten, wie aud), um bie 3öt(e $u coüectiren ; weiter aber, aU

für biefe 3»uede notfywcnbig ift, wirb feine 3»öafton ftattfinben,

feine ©eroalt gegen baö Bolf irgenb wo angewenbet werben».

„$Bo bie geinbfcligfeit gegen bie bereinigten Staaten fo groß

unb fo allgemein fein roirb, baß competente bort wot)nenbe Bürger

ti für unmöglid) ftnben, Bunbeöamter ju verwalten, roirb fein

SBerfud) gemacht roerben, bem fieb, weigernben Bolfe mißliebige

gremblinge aufzubringen. SfOabrmb ber Regierung baö ftrenge

legale 31ed)t jufteljen mag, bie 'Jluöiibuitg jener Slcintcr 31s erjwin»
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gen, würte ein SSerfuc^, bieg ju tfjun, fo aufretzenb wirfen unb ba=

bei faft fo unausführbar fein, bafj id) eS für baS Sefte t;atte, bie

Verwaltung fotdjer Slemter zeitweilig einzuteilen.

. „Die <Poftämter werben in allen feilen ber Union aud) ferner»

fyin tterwaltet »erben, fo lange bies tl)unlid) ift.

„<5o weit als mögltd) foll baS SSolf überall jenes ©efübl üoü*

fommmener ©id)ert)eit Ijaben, welches am geeigneten ift, bem

rul)igen Denfeu unb ber Ueberlegung 23orfd)ub ju leiften.

„Der t)ier angezeigte 2Beg wirb befolgt »erben, bis bie (Srfat)*

rung ofer ber Sauf ber Sreigniffe eine 3Jiobiftcation ober einen

SBecbfel für geeignet erfd)einen tajfen; in jebem gatl unb für jebcS

55crfouimniß »erbe id) mit befter 2infid)t unb 23efonnent)eit ()an*

beln, ftets in ber Öffnung auf eine frieblicbe Beilegung ber natio*

nalen SBirren unb bie 2Bieber|erjiet(ung brüberlid)er ©ipmpattjien

unb ©efinnungen.

„Daß es in ber einen ober in ber anbern ©eftion ^erfonen

giebt, »eid)e bie Union auf alle gälle ju jerftören fud)en unb be*

gierig nad) iebem 23orwanb b/ierju fyafcfyen, will id) weber befyawp*

ten nod) leugnen. Sßenn eö fold)e ^erfonen giebt, fo fyalte id) eS

für unnötig, aud) nur ein 2öort an fte gu rid)ten.

„Darf iä^ aber nid)t ju Denjenigen reben, weld)e bie Union

roirflid) lieben, elje id) weiter auf ein fo ernfteS Zijtma eingebe wie

bie 3 crftörun3 unfereS nationalen 23aueS mit aü' feinen 2Bol)l=

traten, feinen Erinnerungen unb Hoffnungen. SBäre es nid)t

wobf, erft bie Urfad)e ins Sluge ju faffen? SBoüt i^r einen fo »er-

zweifelten @d)ritt wagen, wenn bie Uebel, benen ibr zu entfliegen

fud)t, feine wirflidje Sriftenj f)aben ? Sßotlt ibr il)n wagen, wenn

bie gewiffen Uebel, benen il)r entgegen gebt, größer finb als aüc bie

öermeintUdjen, benen t^r zu entfliegen fud)t? <Sd)aubert il)r nid)t

ttor bem ©egetjen eines fo fd)redliid)en 3rrtb
/
ums zurüd? 2llle

geben üor, mit ber Union zufrieben zu fein, wenn alle couftitutio»

neuen 9led)te garantirt werben. 3ji es benn wal)r, bafj irgenb ein

auSbrücflid) in berßonjtttution bezfidjncteS 9kd)t mifjad)tet würbe?

3d) glaube es nid)t. ©lüiflid)crweife ift ber menfd)lid)e ©eifl fo

organifirt, ba§ ftcb feine Partei erbreiften würbe, bicS zu tl)un.

„Wcnnt uns, wenn it)v fönnt, einen einzigen gatl, in weld)cm
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eine auöbrütf(id)e SBcjHmmumj ter Sonftitution serrocigert würbe.

SBenn eine Majorität burd) ein blofjeö Uebcrgewicbt an 3^M eine

Minorität irgenb eineä conftitutionellen 5Red)teö berauben würbe,

fo mbd)te bietf, üon einem moratifd)eu ©eftd)tepunfte auä betrachtet,

eine Resolution rechtfertigen ; unftreitig wäre bieö ber gall, wenn

ein folcfyeö 3^ed)t ein ^ebeneprin^ip enthielte. Tiei aber ift l)ier

nid)t ber Sali.

„9Itle wefentlid)cn 91cd)te ber Minoritäten unb 3nttüibuen finb

in ber ßonftitution fo beutlid) burd) 33ejal)ungen unb 25erneinun^

gen, ©arantien unb Verbote bejeid)net
r bafj nie eine Gontroocrfe

barüber entftcl)en fann. Unmöglich aber ift baö 2lufftellcn eines
,

organlfd)en ©efcljeö mit einem ^roüifo, baö auf jebwebe Srage, bie

in ber praftifd)en Ausübung ttorfommen mag, fpejiftfd) anwenbbar

wäre. JTeine menfd)lid)e s
l>orfid)t, fein 1)ofument, fei eö aueb, nod)

fo ausfübrlicb, fann ^Bestimmungen für alle möglichen fragen

treffen. ©ollen flüdUige Dicnfifdnilbenbe burd) bie Rationalbe*

körben ober burd) bie ©taatsbebörben ausgeliefert werben? £>ie

ßonftitution giebt feine auSbrüdlidje Srflärung hierüber. Muß
ber Gongre§ bie ©Hauerei in ben Territorien befd)üijen? Sie

Gonftitution giebt feine aucbrüdlid)e Srflärung hierüber. 2lu$

fragen biefer 2lrt entfpringen alle unfere Sontroöerfen, unb roir

gerfallen barüber in Majoritäten unb Minoritäten.

„5ßenn bie Minorität uiebt naebgeben will, fo mup bie Majori*

tat eö tbun, ober bie Regierung l)ört auf. Ss giebt feine anbere

Sllternattse für ben gortbejtanb ber Regierung, a(3 baö Naebgeben

ber einen ober ber anbem ©eite. ÜÖenn bie Minorität in einem

foleben galle et)er fecebiren alt naebgeben will, fo ftetlt fte einen

$räceben$fa(f auf, ber fte bereinft ruiniren unb jerfpalten wirb, benn

eine Minorität in itjr felbft wirb von t^r fecebiren, fobaib eine Ma=
jorität ftd) weigern wirb, fid) »on einer fo(d)en Minorität controüi-

ren $u laffen. ffiarum follle gum 23cifpiel nid)t irgenb ein Itjeil

einer neuen Gonföberation in einem ober j^ei 3*it)fcn mieberum

wilifiirlid) fecebiren, gerabe wie Jbeile ber gegenwärtigen Union

jejjt ooti berfelben fecetiren wollen? 2lüe Tieieniaen, weldje £)ia-

unioncigeiuuiungcn begen, bereiten ftd) jc£t ju fold)em S3erfabren

üor. £nrfd>t eine j"dd)e 3"^«"titüt ber 3ntcre;"fcn bei ben ©taafeu,
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bie eine neue Union grünten motten, ta§ barauS nur Harmonie

entfpringen fann unb eine erneuerte ©eceffton öon Pornl)crein am*
gefcbloffen roürbe? Söabrlid), bie ßentralibee ber ©ecefjion ijl bie

ß[[en3 ber 2lnard)ie.

„Sine Majorität, bie burd) bie ßonftttution in ben ©Uranien

gehalten wirb unb jtc^ jlerä mit bem 2Bed)fel in ber öffentlichen

Meinung unb ©eftnnung tteränberr, ifl ber einzige wafyre <3ou*

»erain eineö freien 23olfeö. 2ßer ftd) ir)r wiberfej3t, fliegt norbwen*

bigerweife in bie 2lrme ber 2lnard)ie ober beä 2)efpotigmu(?. Sin*

mütl)igfeit ifl unmöglich; bie £errfd)aft einer Majorität ifl, ati

permanentes Arrangement, ganj unb gar unftattbaft. Sßenn wir

ba()er baö ^ajoritätig^rinjip tterwerfen, fo ift 2lnard)ie ober

35efpottömu$ in irgenb einer ©eftalt 2llle$, xvaö uns übrig bleibt.

,Mi ifl ivabr, (Einige behaupten, bafj conjlitutionelle fragen

burd) baä Dberbunbeögertcbt gu entfd)eiben feien; aud> leugne icl)

nid)t, bafj folcfee @ntfd)eibungen für bie betreffenben Parteien in

einer 3led)töflage in 33ejug auf ben ©egenftanb biefer Älage bin*

benb finb; ba§ fte ferner in aüen sparaüelfällen $u einer fet)r l)oben

$d)tung unb Srwägung feitenö aller übrigen ©epartementa ber die*

gierung berechtigt finb; unb wal)renb bieö feineöwegö bie s3ftöglid)*

leit auSfcbüejjt, bafj eine fo!d)e £utfd)eibung in einem gegebenen

5atl irrtl)ümlid) fein fann, ijl bie barauS entfpringenbe üble 2ötr=

fung, ba fte fid) auf biefen befonbem gafl befdjränft, mit ber SRi^«»

lid)feit, baß bie öntfd)eibung jurücfgenommen werbe unb bamit

aufbore, ein ^räcebenjfaü gu fein, leichter $u ertragen, aU bie

Übeln folgen einer »erfebtebenfn 3>rayiS fein würben.

„Jpier nun aber muß jeber ßitfricbttge Bürger jugeben, bafi, wenn

bie spolitil ber Regierung l)inficbtliri> ber Sehenefragc, bie ein gan-

5cö 3?olf betrifft, unwiberruflid) an bie (Sntfdjetbuiigen beö Dbcr*

bunbeca,erid)t3 gebuuben fein fotfe, baö 3Mf fcon bem 2lugenblicf

ber (Snt!"d)eibung an, wie bei einer gewöhnlichen Sitigation jwifcbea

»Parteien in ^erfonalflagen, aufbort, fein eigener £>err 31t fein, ei

fei benn, bafj eö feine Regierung b\6 ju biefem ©rabe praftifd) in

bie £)änbe biefem fyoben ©erid)töl)ofc»J niebergclegt babc.

„Aitd) ifl bieö uid)t aU ein Singriff auf ba? ökrid)t ober bie 3^icf>=*

ter ju betrachten, di ijl eine <Pflid)t, ber fte fid) ntd)t entheben
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bürfen, gäöe su entfd)eibcn, bie U)nen »OTfdjrfft$gemä§ üovgelcgt

werten; unb es ift nid)t it>re ©d)ulb, wenn untere it)re SntfdjeU

bungen $u politifdjen 3wecfen ju gebrauten fucben. Sine ©eftion

unfereS SanteS t)ält bie ©flaöerei für red)t unt» befürwortet ibje

Ausbreitung; bie anbere ©eftion l)ält fte für unrecht unb ruet>rt fid)

gegen ifyre Ausbreitung. Dies ift ber einjige fubftantielle ©treit.

Die ^laufel in ber (Sonftitution in Setreff ber flüchtigen ©Haoeti

unb bas ©efe{3 jur Unterbrüdung bcS fremben ©fla»cnl)anbcls

werben t>ieücid)t beibe fo üoüfiänbig ausgeführt, als bteS bei irgenb

einem ©efe^e möglieb, ift in einem «Staate, in welchem baS mora*

lifd)e ©efü§l bes 23olfes baS ©efejj felbft unooüfommen unterftü^t.

'Die grofje Waffe beS 35olfeö l)ält jtd) in beiben gäflen an bie

trodene gefejjlid)e Obligation, wäljrenb einige Jöenige baS ©efejj

übertreten. Dem läfjt fid) nid)t fo ganj abhelfen, unb bas Hebel

würbe in beiben gäüen nad) ber Trennung ber ©eftionen größer

fein, als jut>or. Der auswärtige ©flat>enf)anbel, ber je|jt unöolf*

fommen uhterbrüdt ift, würbe am (Snbe in ber einen ©eftion ofyne

23efd)ränfung wieber aufleben; wäljrenb bie flüchtigen ©flaoen, bie

Je£t nur tfyeilweife ausgeliefert werben, gar ntd)t mefyr üon ber an=>

bern ©eftion ausgeliefert werben würben.

;<$l)9ftfd) fönnen wir uns nid)t trennen; wir fönnen unfere be*

treffenben ©eftionen nid)t »on einanber entfernen, nod) einen un*

überjteiglid)en 2ßall jwifdjen benfelben errichten. (5l)egatten fönnen

fid) fd)eiben laffen unb fid) tton einanber entfernen; allein bie »er*

fduebenen Steile unfereS ÖanbeS fönnen bieS nid)t tbun. ©ie

wüffen einanber gleid)fam in'S 2lntlifc fd)auen, unb ber 93erfel)r —
fei es ein freunblid)er ober ein feinblid)er — mufj jwifdjen il)nen

forrbeftetjen. 3jt es baljer möglid), tiefen Serfefyr nad) ber £ren=

nung ».ortbeilbafter unb befriebigenber ju mad)en, als er jttüor war?

können AuSlänber leid)ter Verträge fd)lie§en, als S^unbe ©efejje

mad)en fönnen? ©efejjt, if)r beginnt ben Ärieg — il)r fönnt nidu

ewig fämpfen; unb wenn iljr nad) großem Serlufte beiberfeits unb

feinem ©ewinne enblid) bie SBaffen nieberlegt, fo fommen bie iben*

tifdjen fragen r)infid)tlid) ber SerfefyrSbebingungen wieberum auf's

lapet.

„DiefeS 2anb mit feinen 3njtitutionen gehört bem 33olfe, »on
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bem es* bemotjut mu-p. 2ßenn eä ber befieljenben Regierung mute

mirb, fann eä fein conftitutioneüeä 9tcd)t anmenben, biefetbe ju

amenbiren, ober aber fein revolutionäre^ Siecht, biefelbe ju jergtie^

bem unb 31t ftürjen. 3$ bin mir ber $f)atfad)e mofylbenmfjt, ba§

»tele mürbige unb patriotifd)e 33ürger bie Slmenbirung ber 9iatio=>

nal=@onftttution münfd)en. 3$ unterlaffe e£, ein Slmenbment an*

juempfetylen, erfenne aber bereitwillig bie »olle Slutorttät beö SSolfeö

über biefen ©egenftanb an, ber fid) burd) ben einen ober ben anbern

in bem Snjtrumente felbjt oorgefd)riebenen s3ftobuö ausführen läfjt,

unb mürbe unter ben obmaltenben Umftänben eine günftige ®ele*

genbeit für baö $olf, bie <Bad>i in bie Jpanb $u nehmen, el)er be=

günftigen, als mtd) berfelben miberfe^en.

„@3 fei mir gemattet, t)injujufügen, bajj id) bem ßonüenttonä*

sJJ?obuä ben SSoqug geben mürbe, metl baburd) bem Sßolfe ©elegen*

fyeit gegeben mirb, bie Imenbmentö felbft ju machen, anftatt nur

baö 9ied)t ju fyaben, $)ropofttionen anjunetjmen ober ju üerroerfen,

bie »on Sintern, nid)t befonberg ju biefem ßvotäc Ernannten, ge*

mad)t mürben, unb bie oielleid)t ber 2lrt mären, ba§ fie baä SBolf me*

ber annehmen, nod) tiermerfen möchte. 2Öie id) t)öre, fyat ein ttor*

gefd)(ageneö Slmenbment ^ur (Sonftttution (bau mir jebod) nid)t ju

®e|ld)te fam) ben Songrefj pafftrt, bemjufotge fid) bie SBunbeöre-

gierung fünftigt)in aller Sinmifd)itng in bie fyäuslid)en 3n^itutio=

nen eineä ©taateö — baö Sn^itut ber in Dtenftbarfeit gehaltenen

$erfonen eingeregnet — enthalten foüe. Um einer 'iDiijjbeutung

fceö Dbengefagten vorzubeugen, gelje id) oon meiner 2lbftd)t, oon

feinem befonbern 2lmenbment gu fürecfyen, ab unb fage, bafj id)

9Md)tö bagegen l)abe, bafj biefe Sßejlimmung, bie jeljt ein angebeu*

teteö conftitutionelleä ©efe$ ift, auöbrütflicb, unb unmiberruflid) gc*

mad)t merbe.

„©er ^räfibent erljält alle feine Autorität fcon bem $olfe, unb

biefeä Ijat it)m feine Autorität »erliefen, bie 23ebingungen für eine

Trennung ber «Staaten feftjufe^en. Dai 2?olf fclbfi fann au^

bicö tl)un, menn eö il)in beliebt, allein bie (Srefutive l)at Stt(fcM ba*

mit 51t fd)affen. £ie $flid)t beö «Präftbenten ift ee, bie Regierung

ju vermalten, mie fie in feine £änbe fam, unb fie unangerajlet fei*

neu) 9?ad)folger ju überliefern, iöaruiu follte nid)t ein gctulbigeä
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Jöcrtvauen in bie enblidK ©ered)tigfeit bee s
i>olfcö oorfyanben fein?

©iebt ei eine bejfere ober aud) nur eine ä()nlid)c Hoffnung in ber

Söelt? Jöenn ber aümäd)tige Senfer ber Nationen mit feiner ewigen

©al)rl)cit unb ®ered)tigfeit auf «Seiten beä 9?orbenä ober auf <5ci=

ten be$ (Sütenö ift, fo wirb biefe 2ßat)r()eit unb ©ereefettgfeit firi)er-

lid) burd) baä Vlrtt>eil biefeö großen Sribunalö, be$ amerifani|d)en

2>olfetf, bie Cberfyanb gewinnen. £)urd) bie ©rünbung ber 9ft'cgie*

rung, unter welcher mir leben, t>at biefe« 23olf wetelid) feinen öffent*

lieben Tienern nur wenig 9Jiad)t gegeben, Unheil ju giften, unb

Ijat mit gleicher Jßciöfyeit bafür geforgt, bafj felbft tieö Wenige nad)

furjer griji ftetö wteber in feine eigenen ipänbe jurüdfalle. <So lange

bie Nation lugenb unb 2ßad)famfeit ausübt, fann feine Slbmini*

ftration binnen ber furjen öier Safjre burd) 33o$l)eit ober Sfyorfyeit

ber Regierung erheblichen (Eintrag tljun.

„Steine Sanbsleute, (Siner unb 21üe, benft mit Sftulje unb 33efon=

nenbeit über biefen ©egenjknb nad). 9tid)t3 2Bertl)üoHe3 fann

tüd) baburd) entgegen, ba§ il)r eud) 3«M laffet.

„JBenn irgenb ein ßwtä tü$ antreibt, ooreilig einen Schritt ju

tljun, ben il)r niemals faltblütig tfyun würbet, fo feib überzeugt,

ba§ biefer 3rocd burd) mäßige Ueberlegung vereitelt werben wirb;

fein guter ßweä aber fann baburd) oereiteit werben.

„Sfyr, bie il)r jetjt unjufrieben feib, fyabt nod) immer bie alte

Gonftitution unangetaftet, fowie bie ©efelje, bie il)r felbfi gefdjaffen

fjabt, wäfyrenb bie neue Slbminiftration feine 9Jiad)t l)at, biefelben

fofort )U änbern, felbft wenn fie bieä wollte.

„<5elbft angenommen, ba§ it)r Unjufriebenen in biefem «Streite

Siecht fyättet, fo ift nod) nid)t ein einziger ©runb jum voreiligen

£anbe(n »orfyanben. 3ntelligenj, $atriotiömu$, (Sfyrifrentfyum,

fowie ein unwanfelljafteä Vertrauen auf ©ott, ber biefeö fein l)od)*

begünftigteS 2anb nod) nie oerlajfen. f)at, finb nod) immer im

<Stanbe, alle unfere gegenwärtigen Söirren auf baä S3efte $u be*

feitigen.

„3n euren £anben, meine unjufriebenen 2anbßleute, unb nid)t

in ben meinigen, liegt bie furchtbare 3nitiative ^um 33ürgcrfriege.

£)ie ÜRea.icrung wirb eud) nid)t angreifen.

„(So fann fein Aonißf ftattfinben, ofynebap il)r felbft bie Angreifer
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feil». 3t)t fyabt bem ^immel feinen Sit» gefroren, bie Regierung

ju jerfiören, wäljrenb icb, ben feierlicbflen Sit) fd)wur, biefelbe „ju

erhalten, ju befdtjü^cn unb ju oertbeibtgen."

„3$ fliege ungern. 2öir ftnb nicbt geinbe, fonbern greunt»e.

2ßir bürfen nicb,t geinbe fein. Db aud) t»ie Seibenfcfyaft baS 23anb

unferer Siebe flraff gejogen b,at, fte barf es nicfyt brechen.

„"Die mpfiifdjen (Satten ber Erinnerung, t»ie ftcb t»on j|et»em

@i)lad)tfelbe unb $atriotengrabe ju jebem lebenbigen £>erjen unb

SU iebem fyäuöficbett £erbe über biefeä ganje weite Sanb erfireefen,

werben auf» 9?eue in ben großen Sfyor ber Union einftimmen,

wenn fte wieberum, mai ftcfyer §u erwarten fielet, öon ben bejfern

Sngeln unferer 9tatur berührt werben."

Sin <Punft wenigftenä warb bureb, tiefe Inauguration fefige*

fieüt, wie ungewiß manches Slnbere aueb, fein mochte: „2ßir Ratten

enblicb, eine Regierung. Äein Söucbanan fa§ mefyr am Sauber,

Die loyalen Banner jeber ©cbattirung atbmeten freier. 3"
gleicher 3?it jielte 2IüeS barauf fyin, wo möglieb eine efyrenoolle

SSerfötjnung ju bewerfftelligen. Söenn nacb, biefer flaren unb

mäßigen Darlegung ber «Pläne unb Slbflcfyten ber neuen 2Ibmini*

ftration ber «Schlag fommen mufjte, ben 2Ufe abjulenfen wunfebten,

fo war ci wenigftenS bcrufyigenb, ju füllen — wie 3eber, ber £errn

Sincoln an jenem benfwürbigen Jage gebort {jatte, gefüllt fyakm

mufjte — ba§ ein s3)iann baö ©teuer lenfte, ber üotlfommeneö Ver-

trauen fyatte, bafj baä organifebe ©efetj, weit entfernt, ber Sluflöfung

ber Union Vorfcbub ju leiften, hinlängliche Sebencfraft unb ©tärfe

in ftcb barg, um bie Nation gegen ©efafyren s»on 3nnen forrol;! wie

öon 2lu§ett ju üertfycibigen.

Die 2lnfünbigung beö Äabinetö, baä ber ^rafibent au$ ben

fät)igfien Männern feiner eigenen Partei jufammengefe^t fyatte,

beren größere SlnjabJ jur 9?omination alö Äanbioaten für baö Ijofye

2tmt, baä er begleitete, würt»ig befunben worben waren, flöfjte aöen

greunben be3 Canbes weitere^ Vertrauen ein. Die fäl)ige geber

beö ©taatsfefrelärä würbe fofort in Steqntfttion gefegt, um bureb,

bie neu ernannten ©efanbten im 2luSlanbe ben europäifcfyen OTad)*

ten ben wahren Staub ber Singe mitjutfycilen. ©0 rafcb, es ftcb

tfyun lief), würben bie Departemente »011 bioku;alen Beamten ge*
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fäubrrt, ob[d)on 2ug unb $rug, bie einen bedeutenden ©tapclartifet

in ber 9iebetllon aucmadjtcn, bieffd 2ßerf langfamer »orwärtö

fcfyreiten liefen, alö 9Jknd)em lieb war.

9iad)bem bie Daöiä=£9naftie 3U Ifflontgomerty am 9. 9^arj

eine 2lfte jur ©rünbung einer conföberirten Slrmee paffirt fyatte,

melbeten ftd) brei läge fpäter jreei 3»bi»ibuen — t,ag e jne öon

2llabama, baä anbere »on ©eorgia — alö „(Sonföberirte Gommif»

färe," jum 3roecf e 'n" Unterfyanblung aecrebitirt. Der $räfibent

weigerte ftd), t>iefe „(Sommiffäre" anjuerfennen, unb »erwieö fie jur

2lu3funft über feine 2lnfid)ten unt> 2lbfid)ten auf feine ^naugural*

2lm 21. SJ?är3 braute Sllevanbcr £. Stephens »on ©eorgia

23tce=$räfibent ber SWontgomerty 23errätf)er, t»er biöfyer für eine»

ber mäfjtgfien, fowofyl wie für einen ber fafyigften ber 23erfd)wörer

gegolten t)atte,.alle 3weifel t)infid)tlid) feiner felbft unb feiner

©ptefjgefellen jum ©d)meigen.

Sr fagte bei biefer (Gelegenheit

:

„Die neue Sonftitution (bie ju SSftontgomer^ aboptirte) §at alle

bie aufregenben fragen t)inftd)tlid) unferer einl)eimifd)en 3nflitu=

Honen — wie 3. 33. ber afrifanifefoen ©flatteret, wie fie bü und

befielt; ben geeigneten ©tatuä beä 9(eger$ in unferer ßittilifationä*

form unb bergleid)en — für immer erlebigt. Dies? war bie un*

mittelbare Urfacbe be$ neuli&en 23rud)e3 unb ber gegenwärtigen

^Resolution. Der weitfefyenbe 3efferfon fyatte biefeö 3nftitut als

bie flippe be3eid)net, an weld)er bie alte Union fd)citern würbe.

6r fyatte JRedjt. 2öa$ bei ifym 9ftuti)ma§ung war, ifi Je£t jur

üoüenbeten £fjatfad)e geworben. Db er aber bie grofje 2ßal)rl)eit,

auf welcher tiefe flippe fianb unb nod) ftefyt, »öllig begriff, ift ju s

bejweifeln. Die üorl)errfd)enben Sbeen, bie er in ©emetnfcfyaft

mit ben fyerttorragenbften Staatsmännern 3ur ,3eit ber ©rünbung

ber Sonftitution fyegte, waren bie, bafj bie afrifanifcfye ©flauerer

bie ©efejje ber 9?atur »erlebe, bafj fie bem ^rtnjip nad), wie in

focialer, moralifd)er unb politifcfycr £infld)t ein Unred)t fei. Die

©flatteret war ein Hebel, bas fte nid)t 31t bemänteln »erflanben;

bie allgemeine 3lnfid)t ber Männer iencr ßnt aber war, baf bem
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fRatf) ber 23orfel)ung gemäp t>ad 3nftitut epl)emerifd)er Statur fei

unb allmältg öerfd)roinben n?ürt>c. ******
„Unfere neue Regierung ift auf gänjlid) entgegcngefejjte 3been

Begrüntet» 3i)r gunbament ift gelegt; it)r (Sdftein beruht auf

ber großen SBafyrfyeit, ba§ ber 5tcger bem weisen Wanne nicfct

ebenbürtig, unb'bafj bie ©flatteret, bie ©uborbination unter bie

l)öl)ere SUue, fein natürlicher uno normaler 3 u ftonb ift. £iefe

unfere neue Regierung ift bie erfte in ber ©efd)id)te ber 2J3elt, bie

auf bicfe große pl) pfiffe, pt)üofopl)ifd)e unb moralifd)e 2Bal)rl)eit

bafirt ift.
* * * * hierauf, roie id) bereits bemerfte, ift unfer

focialer 23au feft begrünbet, unb id) jtveifle feinesroegä an bem

enblid)en Srfolg einer »ollen 2liurfennung biefeö ©runbfaljeS in

ber ga^en cisilifirten unb aufgcflärten 2öelt. * * * * tiefer

©tein, ber »on beu erften 23aumeijrern oennorfen rourbe, ift jum

Sdftein unferee neuen 23aue<5 geworben."

21m 13. 2lpril empfing ber ^räftbent eine dommittee ber @on<

öention beö ©taateö 23irginien. Diefe Gtonoention agitirte bie

Srage, ob fid) $irginien ben bereite in JRebellion beftnblid)en

Staaten anfd)liejjen, ober ob ti in ber Union bleiben fotle, um
baburd) bie $)läne ber Stebellen ju förbern. ü)er ßwed biefed

53efud)eö, foroie bae Slefultat beffclben, laffen ftd) am beflen au£

Gerrit 2incoln
1

3 2(ntroort erfetjen:

„illetne fetten : — 21(3 eine dommittee ber jeljt in ©ttjung,

befindlichen Gonocnlion »on 25irginicn legten Sie mir eine Prä-

ambel unb einen 23efd)(up »or, bie in folgenbe Söorte gefleibet ftub:

„©internalen nad) ber 21nfid)t biefer Gonsentton bie Un*

gemtfjfycit in ber öffentlichen Meinung über bie $olitif, ineld)e bie

göberal=(Erecutise gegen bie fecebirten ©taaten ju »erfolgen be*

abfid)tigt, ben inbuftriellen unb commcrjtetlen 3ntereffen beä

Sanbecs t)öd)ft nad)tt)eilig ift, eine für bie ©cMicfctung ber fdnve*

benben 2Birren ungünftige 2lufregung »erurfadit unb eine Stö-

rung beä öffentlichen griebenö bebrol)t; beöl)alb roirb

„23ef d)l off en, ba§ eine Gommittec »on brei Delegaten er*

nannt roerbe, um bem $räftbentcn ber bereinigten ©taaten auf-

juroarten, it)m biefe Präambel »einlegen, unb il)n art)tungättoH
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p erfudjen, tiefer Sonüention t*ic "Polttif anju^etvjcti, bie We 33«

beral*Srecuti»e gegen bie Sonföberirten (Starten 31t »erfolgen

beabftd)tigt."

„21fö (Srwieberung hierauf wünfdie id) 3U fagen, baß, nadjbem

Id) beim 23eglnn meinet 2Imt$termin0 meine beab|ld)tigte $olitif

müglidift beutlid) auögefprod)en fyabt, id) nun 3U meinem tiefen

33ebauern unb 5krbruffe erfahren mu§, bafj eine gro&e unb nad)»

tijeiltge Ungewißheit darüber ^errfefoe, welcher 2lrt tiefe $olitif fei

unb wetd)en2Beg id) einjufd)lagen gebenfe. £>a id) bid jcljt nod)

feinen ©runb ju einer Slenberung ftnben fonnte, fo ift e$ meine

2{bftd)t, ben in ber 3naugural=2lbrcffe »orgejeidjneten 2ßeg ju

geben. 2llö ben beften 2Iu0brutf, ben id) meinen Slbficbten geben

fann, empfehle id) 3b/"en baä ganje £>ofument jur forgfaltigen

(Erwägung. 2Baä id) barin fagte, wteberfyole id) ic£t: „bie mir

ansertraute ©ewaft wirb angewenbet werben, um aüeö fingen*

tl)um unb alle ber Regierung gehörigen ^Mäfje ju galten, 31t be-

feuert unb im 23eft£ ju galten, wie and) um bie 3öüe 3U collectiren
5

weiter aber, aU für biefen 3W£ tf nott)wentig ift, wirb feine 3n*

»ajton ftattftnben, feine (Gewalt gegen baä 3SoIf angewenbet wer*

bcn." Unter ben Sßorten „©{gentium unb ber Regierung ge*

börige ^lä^e" »erftet)e id) fyau&tfäcfclid) bie müitärifcfyeu Soften

unb baä Sigentbum, lad ftd) im Seftjj ber Regierung befanb, ald

biefelbe in meine Jpanbc gelangte. Söenn nun aber, wie es in

ber Zi>at ju fein fd)eint, in ber 2lbftd)t, bie Autorität ber ber-

einigten ©taaten tton biefen $lä£cn ju vertreiben, ein unproöo*

jittet Singriff auf bas gort ©umter gemad)t werben ift, fo werbe

id) ei für meine $fltd)t t)a(ten, bajjclbe, wenn id) fann, wieber 3U

erobern, wie aud).atle anbern ^Mäjje, bie ergriffen worben waren,

el)e id) jur Regierung gelangte
;

jebenfatte aber werbe id) nad)

beftem Vermögen ©ewalt mit ©ewalt oertreiben. Sollte ftd) baö

(#erüd)t »on bem Angriff auf gort Sumter alt wafyr erweifen, fo

werbe id) »ielleid)t bie bereinigten Staaten $oft in fämmtlidjen

angeb(id) fecebirten Staaten einfteücn laffen, überzeugt, baß ber

beginn beä t()ätlid)en Krieges? gegen bie Regierung eine folebe

Maßregel red)tfertigt unb mög(id)erweife erbcifdjt. 3d) braud)e

Wot)l faum 31t fagen, t>a$ id) bie militärifd)cn gortö unb baö
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©igentfjum, innerhalb ber angebüd) fecebirten Staaten gelegen,

nod) immer aU ber bereinigten (Staaten Regierung gehörig be*

traute, fo gut aU biefelben ttor ber fogenanntcn ©eceffion ber

Regierung gehörten. 2öa$ id) aud) fonft ju bem gmdt tt)im

mag, id) werbe nid)t »erfud)en, bie 3'öttt mittelft bewaffneter 3«*

ttafton in irgenb einem Steile beö ßanbeä 3U ergeben — jebod)

tt?itt id) tticfet bamit fagen,ba§ id) nid)t eine £ru)>penmad)t lanben

»erbe, wenn bieS jur SBerftärfung eines gortä an ben ©renjen

beö SanbeS für notfywenbig erachtet wirb. 2>on ber $()atfüd)e,

baf? id) eine ©teile aus ber 3naugural=$breffe citirte, barf nic^t

gefd)Iof[en werben, ba§ iä^ irgenb einen anbern Sfyetl repubiire

;

id) betätige »telmefyr baö ©anje, ba$ ausgenommen, wai id) in

23ejug auf bie ^oftämtcr fagte— bieS mag als eine 9flobiftcation

betrautet werben."

gort ©untrer ftet am Jag nad) bem Smpfang biefer ßommiffäre,

nad)bem feber in ber Sfftad)t ber Regierung fiefyenbe SSerfud) ge*

mad)t worben war, um biefer Äataftropfye »orjubeugen. !£>tefe

Ztyat liep nmr eine Auslegung ju. 2ln eine frieblid)e 23ei*

(egung bes ©tretteS war nid)t mefyr ju benfen. £>ie JHebeüen

Ratten an bas ©djwert appettirt. £)ie 9ftad)t unb Autorität ber

bereinigten Staaten war tterfyöfynt unb infultirt worben. ^ein

totaler SSttann burfte jetit jögern. Söenn es inbeffen felbft jetjt

nod) £eute gab, bie fid) ber trügerifdjen Hoffnung auf eine JHet*

tung burd) (£ompromif[e überliefen, fo fianb SineS fejt : Slbrab^am

Lincoln gehörte nid)t ju it)rer 3a$L
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3uijrungen jum Kriege.

Wirkungen bes $alles uem .fort Sumter—Aufruf bea präftbenten um Grup-

pen— SEhätigkeit in ben lonalen .Staaten — $n ben (ßrenjRaaten— Auf-

ruhr ju Baltimore— Parnlanb's Stellung— #rief bes |lrä(ibentcn an bic

.ÄUnjlanb Autoritäten — j3lockabc-|lroflamation — Weitere proclama-

tion— £eurtheilungen im ^.uslanbe— ^roeites Aufgebot uon Gruppen—

Spezielle jOrbre für <£loriöa—^lilitärifoy #eroegungen.

Sumter fiel, aber bie Nation erb,ob ftd). SiirfKmmig 6efd)loj|en bie

freien Staaten, bafj bie 9tebeÜion unterbrücft werben muffe. Das

patriotifd)e geuer fyatte 2lüe ergriffen. Die geheimen 3$errätb,er,

bie fid) in ben loyalen Staaten aufhielten, fanben eö für gut, mit

bem Strome ju fcfyroimmen. Die klügeren unter ifynen begriffen

»oljl, bafj ein folcfyeö Serfafyren ifynen bebeutenbe SSortfycüe »er*

febaffen mufjte, roenn bie 9teaction eintreten würbe, auf bie fie

fyofften unb für bie ftc im ©efyeimen arbeiteten. Die große Waffe

beä 93oIfed aber glaubte nicfyt an bie Wöglicfyfeit einer Steaction

—

Slction foüte an ber £age$orbnung bleiben, bii baö begonnene ©e--

ftfjaft öoüenbet roare.

5tm 15. Slprtl 1861 erlief ber ^räftbent feine erfle «Procfama*

tion. Sie lautete mie folgt:

„Sintemalen ben ©efe^en ber bereinigten Staaten je£t

unb feit einiger ßeit opponirt unb bie Ausübung berfelben t>erl)in=

bert tüirb in ben Staaten Süb=ßaroüna, ©eorgia, Alabama, g(o*

riba, Sftiffifftppt, Souifiana unb Jeraä, unb jrcar burtf) Kombinat

tionen, bie $u mächtig ftnb, aU baß fte burd) bas geroöfynlicbe ge-

rid>tltd)e 33crfab,ren ober burd) bie ben Warfdjäöen burd) ba$ ©efets

tterlieljene Wacbt unterbrüdt werben fönnten:—Deötjalb fyafte id),

21 b r a
fy
a m Sincoln, ^rafibent ber bereinigten Staaten, traft

ber mir burd) bie Sonftitution unb bie ©efe£e verliehenen ©etralt

e£ für angemejfen, bie Wilij ber einzelnen Staaten ber Union, wie

hiermit gefd)iel)r, big jur ©efammtjabt »on fünf unb flebjig taufenb

Wann aufzubieten, um befagte Kombinationen ju unterbrüden unb

bie »olle 2lu$übung ber ©efefce *u beircrffkUigen.

8 (113)
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/Die Details für tiefen 3wcd werben ten Staatsbefcörten fofort

turd) ba$ Jlriegstepartemeut mitgeteilt werben. 3d) erfuc&e aüe

loyalen Bürger, liefern Seftreben, tie öl)re, tie 3ntegrität unb tie

Griften3 unferer 9?attonaI=llnion unt ten Sortbeftanb einer wlfs*

tfyümlicr/cn Regierung 31t magren, fowie ten fcfyon lange genug er*

bufbeten Unbitben ein önbe ju machen, il)re Unterfiü^ung unt £ilfe

angeteifyen ju laffen. 3d) l;alte eS für ge3iement 3U fagen, tafj ter

erfk ten hiermit aufgebotenen Gruppen angewiefene Dienfi wa&r*

fdmnlid) tarin teflefyen Wirt, tie ter Union entriffenen OortS,

5>(ä^e unt anteres öigentfyum wieter in SSeftfj 3U nehmen; in je*

tem gaÜ wlrt, foweit es mit tem oben angefünbigten 3m<£ öeretn«

bar ift, tie gröfte (Sorge getragen werben, um jete SBerfyeerung,

jebe ßcrflörung, jete Seläftigung »on (Eigentum, fowie jete Stö=

rung friedlicher 33ürger in irgent einem Xfyeile teS Nantes 3U öer=

meiben ; unt id) befehle hiermit aüen 5>erfonen, tte obenerwähnte

Kombinationen bilben, fid) binnen 3Wan3ig Jagen öon tiefem Da*
tum an 3U 3erftreuen unt fid) frietlid) nad) iljren refpeftioen 2£ot)n*

orten jurücf^ujte^en.

„Da meines &rad)tenS ter gegenwartige 3uftcmt ter öffentlichen

Angelegenheiten eine außergewöhnliche Seranlajfung gtebt, fo bc=

rufe id), fraft ter mir turd) tie ßonfiitution »erliefyenen G&eroaftj

betbe Käufer teS (Songreffes 3ufammen. Die Senatoren unt 9k=

präfentanten werten teSbalb aufgefortert, ftd) am Donnerstag, ten

vierten 3"U tiefes 3a&reS, um j»01f Uljr WittagS, in itjren refpef*

tisen Kammern einjuftnten, um tann unt tort fold)e Maßregeln

31t erwägen unt 3u befd)liefjen, wie fte in it>rer 2BeiSf)eit für taS

öffentliche 3ntereffe unt tie öffentliche Sid)erl)eit für 3Wecfmäfjig er-

ad)tett mögen.

;-3«nt 3 e«gn'§ beffen l)abe id) ^ier meine Unrerfdjrift Mgefejjt

unt baß Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„®cfd)ef>en in ter Statt 2Gaf()ington, tiefen fünfzehnten lag im

2lpril, im 3afyre unfereS £errn eintaufent ad)tl)untert unt einunt*

fertig, unt im fünf unt ad)t3igften ter itnabfyangigfeit ter S3er*

einigten Staaten.

„2luf Sefetyl teS ^räfttenten

:

^braljam Lincoln.

„SB i U i a m £. <S c w a r t , Staatsfcfretär."



Hifhintten jum T\r ietje. 115

2U$ Antwort auf tiefe 9>rocfamation würben in fämmtlidjm

loyalen (Staaten entfyuftaflifdje öffentliche 33erfammlungen gegolten.

Alle ^arteigrenjen fd)ienen »erwifd)t ju fein ; bie Anwerbungen

würben mit bem regficn (Eifer betrieben ; bie Stabt 2öafl)tngton,

bie eine ßdt lang in größter ©efafyr war, erfd)ien nun fyinlänglid)

»ertbeibigt. ©er größte $l)eil beö 33oIfeö fyegte feinen 3weifel, fca Ö

mit ben unter SBaffen gerufenen Gruppen bie Rebellion im $eim

erftidt werben würbe; bie 2ßeiterfel)enben aber fd)üttelten bie ilöpfe

nnb 33iele wünfd)ten, baß eine Million aufgeboten worben wäre.*)

Sine oortrefflicfye ©elcgenbeit bot fid) nun ben ©reuj'Sflascn*

fhaten, um il)re 2öal)l ju öerfüntigen— ob flc bie Regierung untere

ftüfcen, ober aber ben Siebeüen Jpilfe unb 23orfd)ub leiften wollten.

Sttagofftn, ber ©ouoerneur von itentuety, Iie§ fld) balb sernetjmen:

„Äenturfp," fagte er, „liefert feine Jruppen ju bem gottlofen3^fde,

bie füblid)en Sdjwefterftaaten ju unterjochen." ©ouoerneur ficteber

•öon 35irginien antwortete: „Die ^ftilij »on 35irginien wirb ben

9Jcad)tb,abern gu 2ßaft)ington $u feinem folgen 3mde 3ur 55erfü=

gung gefteüt werben." Am 17. April pafjtrte bie Segiölatur biefeä

Staates in geheimer Sij3ung bie Seceffton3=Drbinanj, unb fofort

würben bafelbfl jene friegerifetjen Lüftungen begonnen, beren böfe

f$rüd)t« ber Staat fo balb unb in fo reidjem Waße ernten foüte.

Die ®ou»erneure tion Jenneffee unb 9torb-£aroIina öerweigerten

ebenfalls ifyren 33eiftanb, unb balb gingen biefe Staaten nebft Ar*

fanfaä jur „Sonföberation" über.

2öie aber würbe biefeS Jruppenaufgebot öon bem 9tebeKen=Son»

claoe in Slftontgomerty aufgenommen ? Diefe Ferren lachten bar*

über. .

*) liefen 2Bunfd) $örte man bamalö häufig augern, unb felbfl }e$t, nad) 23?*

enbigung beS Äriegeä, beharren SWandje nod) barauf. £>a3 Silberne cinc3 foleben

3Bunfcbe3 gcfjt fdjon baraud ^etwr, ba§ bie Regierung fo unvorbereitet auf ben

Ärieg war, ba§ e8 einer geraumen 3eit beburfte, um biefe geringe $orce ju bemäff*

nen, equitriren unb felbtücbtig ^u madicn. Ucberbicg barf man niebt »ergeffen, baf

bem ?Präfibcnten nur bie Wi\\\ ber einu'lncn Staaten ju ®ebote ftanb, unb baf eä

berCrmä'dUtgung be<5 dongreffcö beburfte, um ein Aufgebot für eine grünere Streit«

mad)t ju crlaffcn. (2lnmcrfuug bc3 Ucbcrfefecrö.)
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T)a& erfie Slutsergtefjen in biefem Kriege fant am 19. SIpril in

ben Stra§en ju Sattimore fiatt. 9J?affad)ufett3 Gruppen, t>ic gur

Sßertbeibigung oon 2Baft)ington burd) jene Stabt paffirten, würben

öon einem *pöbell)aufen angegriffen, ber bureb Sftanner von 0teid)=

tbum unb focialer (Stellung aufgereiht unb ermuntert werben war.

£>er (Staat s3)?arr;lanb fdjwebte wanfenb in ber SBagfdjafe jwifeben

So^alitat unb Serratl). 2öäre feine geograpbifcbe Sage eine anbere

gewefen, fo fyätte er jtd) ofyne SBeiteree bem Süben angefcbloffen.

£)er ©ouserneur inbeffen war fet)r geneigt, bie Regierung ju unter«

ftü£en, obfebon bie eigeutt)ümlicbe Sage, in ber er ftd) befanb, Saft

unb llmftcbt erforderte. Sä würbe ber ernftlicbe 2>orfd)lag gcmad)t,

leine weiteren Jruppen burd) Baltimore 3U fenben.

Den Jag nad) biefem Angriff fanbte ber ^räftbent folgenben

SBrief alä (Erwieberung auf eine s)Jiittbeifung son ©ouoerneur Jpicfö

r>on SSJkrplanb unb s3ftapor Sörown üon Baltimore ab, weld)e ben

obigen befdjeibencn $orfd)fag gemad)t Ratten:

„gSöafljütgton, ben 20. Slprif, 18G1.

„©auuenwur $id\t unti /tlanor Bramn:

„Steine Ferren:—3b,r 33rief rourbe mir burd) bie sperren

23onb, Dobbin unb Srune jugefieüt. 3$ fage 3bnen Seiben, mei-

nen aufrichtigen Danf für 3t)re Semübungen, in ber peinlichen

Sage, in ber Sie fidj befinben, ben ^rieben aufrecht $u erhalten, gür

bie 3ut«"ft muffen Jruppen bieder gebracht werben; id) befiele

übrigens nid)t barauf, fte burd) Baltimore ju bringen.

„£)a id) felbfl feine militärifdjen ^enntniffe befttje, fo mu§ id)

natürlid) bie £>etailö ©eneral Scott überlaffen. tiefer warf bie*

fen borgen im Seifein jener Ferren bie Saftige Semerfung t)in

:

„Safjt bie Gruppen u m unb nid)t burd) Baltimore marfd)iren."

„3$ b^offe, ba§ ber©enerat bei reiflicher Ueberlegung biefen *}Man

für praftifd) unb geeignet fäiben wirb, unb ba§ Sie fid) bemfelben

niebt wiberfejjen werben. Daburd) würbe eine Soöifton ber Seute

r>on Baltimore mit ben Jruppen «ermieben werben, wenn Srftere

nid)t mit ©ewalt eine fofdje t)erbeijufül)ren fud)en. 3d) t)offe, Sie

werben allen 31jren Giuflug geltenb mad)en, um bieä ju üerbinbern.

2Ba<3 mid) anbetrifft, fo werbe id) alle meine Gräfte aufbieten, um
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ben ^rieben ju erhalten, foweit bicö mit ber Spaltung ber ftegie*

rung vereinbar ifh

/f 3t)r ergebener Wiener,

^3V JTtncoln.

Siner Delegation Stebetlenfreunbe aus bcmfelben Staate, welche

eine Einteilung ber geiubfeligfetten biö nacb erfolgter 3«farn»»fn-

fünft be>3 dongreffcä »erlangte, unb it>r Verlangen mit ber Srflä*

rung begleitete, ba§ fünf unb fiebrig tattfenb 9ttarr,länber pd) bem

Durd)tnarfd) weiterer bereinigten (Staaten Gruppen auf bem 23oben

OTarplanb'ö roiberfe^en würben, entgegnete er gelaffen, er glaube,

ber Staat fyabe 3taum genug, jene SlnjabJ ju begraben; weigerte

fid) übrigens entfd)ieben, auf it)ren 3?orfd)lag einjugefyen.

Daä "Dftartyfanb 3»'broglio würbe inbeffen in furjer 3 f 't ge-

fd)Ud)tet unb b,inreid)enbe ^Borfeljrungcn getroffen, ferneren berar*

tigen Störnngen bafelbft oorjubeugen.

2lm 19. SIpril würbe jeber £afen ber rebeflifcfyen Staaten burd)

folgenbe ^roclamation in 33lodabcjuftanb eiflärt:

„Sintemalen eine 3nfurrection gegen bie Regierung ber

^Bereinigten Staaten ausbrad) in ben Staaten Süb=£arolina,

©eorgia, Alabama, gloriba, 9flifftfftppt, 2ouiftana unb Seraä, unb

ba bie 9tesenuen bafelbft nid)t erfolgreich erhoben werben fönnen in

Ucbereinftimmung mit ber ßonftttution, weld)e erflärt, ba§ bie 3ööe

in ben gefammten bereinigten Staaten einförmig fein follen:

„Unb fintemalen eine (Kombination oon ^erfonen, bie

in befagter 3nf" rre ftion begriffen ftnb, gebrobt fyat, angeblid)e

Äaperbrtefe ju »erleiden unb bie 3nl)aber berfelben j« ermäci)*

tigen, Singriffe auf ba$ 2eben, bie Schiffe unb baö (Eigentum

guter Bürger biefeö ?anbe3 ju begeben, bie in rechtmäßigem £an»

bel jur offenen See unb in ben ©ewäffern ber'öereinigten Staa*

ten begriffen fint

:

„Unb fintemalen bereits burd) bie örehttiüe eine 5>rofIa=

mation erlaffen würbe, worin bie an jenem unorbentlicfyen £rei=>

ben beteiligten «Perfonen aufgeforbert worben ftnb, baöon ab$u=>

laffen; unb worin ferner eine Sftilijforce aufgeboten würbe, juin

3wec!c, bie befagte SnfurrcftiOB ju untertrüden; unb worin
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ferner ber Songrefj ju einer au§eroroentlid)eu Sifjung jufammen*

berufen würbe, um hierüber ju beraten unt) ju befcfyliejjen :

„Deshalb fyabe id), 2lbratjam Sin cot n, $raftbent ber 25er*

einigten Staaten, mit £Riicfftc^t auf bie oben erwähnten 3roecfe—

bie 23efd)ü0uttg be£ öffentlichen griebeng, fowie beS Mens unb

(Jtgentbumä rufytger unb orbentltcfyer Bürger, bie ifyrcn gefc^Iicfjen

©efd)äften nachgeben — eä weiterbin für nötbig eracbtet, biö ber

Songrep fid) öerfammett unb über befagteö ungefe£Ud)eö treiben

beraten fyaben wirb, ober bi$ baffetbe aufgehört fyaben wirb, in

Uebereinftimmung mit ben ©efeljen ber ^Bereinigten Staaten unb

bem 23ö(ferrect;te für folcbe gäüe bie Seehafen innerhalb befagter

Staaten in 23lodabe$uftanb ju erflären. ßn biefem 3wecfe wirb

eine genügenbe Seemacht betacbirt werben, um alle Sd)iffe öon

ber (Sin* unb 2tuöfat)rt in befagten #äfen $u oerfyinbern. Sßenn

nun irgenb ein Schiff mit ber 2lbftd)t, befagte 331ocfabe $u brechen,

ftd) irgenb einem ber befagten ipäfen ju näbern ober benfclben ju

öertaffen fudjen foüte, fo wirb baffeibe burd) ben ßommanbeur

eines ber 53(ocfabefd)iffe gebüfyreube 2öarnung erhalten. ÜMefer

Sommanbeur wirb baö Datum fold)er Sßarnung in baö Gegiftet

be3 Sd)tffe3 eintragen, unb wenn bann bajfelbe Schiff abermals

»erfucben fotlte, in ben blocfirten ipafen einjulaufen ober benfelben

ju tierlaffen, fo wirb es in 23efcblag genommen unb nad) bem

näd)ft gelegenen £afen gefanbt werben, um fammtber Sabung ati

gerechte 5>rife ben betreffenben ©erid)ten übergeben ju werben.

„Unb tdj proftamtre unb erftäre hiermit, bafj, wenn irgenb eine

3>erfon unter ber angeblichen Autorität befagter Staaten ober un*

ter irgenb einem anbern SBorwanb irgenb ein Schiff ber bereinig*

ten Staaten, ober bie ^erfonen "?ber bie Sabung an 23orb bejfelben

betäftigen fotlte, fold)e $erfon nad) ben ©efeljen ber bereinigten

Staaten atö ^irafüberfüfyrt unb beftraft werben wirb.

„2Iuf 3Bcfel)I beä ^räftbenten: Sbroljam iftncoln.

„20'itUam £. Sewarb, StaatSfetretär."

2lm 27. Slpril erfd)ien folgenbe weitere 3>rof(amation:

„Sintemalen am ©rünben, bie id) in meiner ^)rof(amation

ttom 10. b. Witz, angegeben, eine ÖUufabc ber Sccbäfcn ber
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<Stviatcu Süb«£arolina, ©eorßia, gloriba, Alabama, Souiflana,

8JMf{ifjty|»i unb Xaai angeorbnet unb befohlen würbe;

„Unb f internalen fett jenem Datum oon ^erfonen, bie un-

ter ber Autorität ber (Staaten 23irgtnten unb ^orb^Sarottna ju

tyanbeln »ergaben, öffentli^eö £igentt)um ber ^Bereinigten (Staa-

ten ergrtjfen, bie &rl)cbttng ber 9lc»cnuen »erfytnbert unb commif-

ftontrte 33eamte ber bereinigten Staaten, bie in ber 2iutffül)rung

ber 33efeljte tfyrer Dbern begriffen waren, otjne redjtmäfjigeS, ge*

fe^Iicbcö 33erfat)ren oerfyaftet, in ©efangenfebaft gehalten ober an

ber Slueübung i^rer Slmt^pfltcfeten oerfyinbert würben:

b&ttyalb wirb ber 33Iocfabcjujranb hiermit aud) über bie £a=

fen jener beiben Staaten oerfügt unb angeorbnet.

,.3"m 3eudnip beffen tyabt id) Ijier meine Unterfd)rift beigefefct

unb bag Siegel ber bereinigten Staaten beifügen tajfen.

„©egeben in ber Statt 2öaft)ington am 27. Jage bco ?(prtf,

im 3a^re unfereä £errn Gintaufenb acfytijunbert unb etnuiitftd)3ig,

unb im fünf unb adjtjigjten ber Unabljangigfeit ber bereinigten

Staaten.

„2luf 33efe$t beä ^räftbenten t £bral)rtm «tfincoln.

„Sßiltt am £. Sewarb, Staatäfefretär."

Ü:iefe ^rofiamationen Ratten großen Sinflufj auf bie commer»

jteüen ^nrerejfen ber europäifdjen Wädjte, bie benn aud) feine 3?it

»erloren, un3 anjufünbigen, bafj bie 23fotfabc effeftio fein muffe,

um refpeftirt ju werben. 2Ba{)rfd)ein(id) hofften fte in ©emein-

fd)aft mit ben 3tebeQen, bafj fid) bieö aU eine Unmögfidjfeit erwei<

fen würbe. Ü)afj fte mit tiefer 2Inftd)t entfd)ieben im 3rrt()um

waren, ift allgemein befannt unb liefert nur einen weitem gaü 31t

ber Sifte ber bebeutenben 3rrtl)ümer, bie wät)rcnb beö ganjen

Äriegcö oon ben jwei europaifeben Nationen, bie am meiften babii

betbeiligt waren, begangen würben.

£a$ 35ebürfni§ einer gröpern 2trmee fletfte ftdj batb fjerauö,

aU 1)aüiä in einer 33otfd>aft an feinen (Songrefj oorfdjfug, „in

2(nbetrad)t ber gefafyrbcten Stcüttttg beö Sanbes eine 2lrmee oon

fed)(Jlntnberttaufenb Wann 31t organiftren unb jeben 2lugcnbliif

fampfbereit ju galten." 2I:u 3. 2Rai erfolgte bafyer ein 3weiteö
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Aufgebot, ba wot)l ju erwarten flaut», ta§ ber Gongrcf} unter fot*

eben Umftänben feine Ratififation nid)t öerweigern würbe ; welche

Ratification t»enn aud) otjne Dppofttion erfolgte. Die $rof(ama=

tion lautete wie folgt:

„(Sintemalen t»er Stanb ber Dinge fofortige unt» angemef*

fene Maßregeln ert)eifä)t gum <5d)u0 t»er RationaI=(£onfrttution

unt» jur Spaltung t»er RationaI=Union »ermittelft ber Unter«

brüdung t»er infurreftionären Kombinationen, bie gegenwärtig in

mehreren (Staaten befielen, um t»en ©efetjen ter Union ju unter*

ftreben unt» bie Ausübung berfclben ju »erfyinbern; gu welchem

ßwede eine mtfttärifdjeSRadjt auper jener, bie burd) meine $>ro*

flamation tiom fünfzehnten 2lpril biefeö 3at)reS aufgeboten würbe,

unumgäuglid) nott)wenbig erfdjeint; beäbalbe ru f
e id), 21b rat)am

Sincoln, ^räftbent ber bereinigten Staaten unb Dberbefet)l£*

t)aber ber 5lrmee unb glotte berfelben, fowie ber SOlilij ber »er*

fd)iebenen «Staaten, wenn in aftioen Dienft gerufen, hiermit zwei

unb vierzig Saufenb unb öier unb breifeig S3oluntäre in ben Dienft

ber bereinigten «Staaten, um für brei %a$xt ju bienen, wenn

uid)t früher üerabfd)iebet, unb um aU Snfanterie unb SaöaÜerie

in ben Dienft gemuftert gu werben. Die Proportionen jebet

Waffengattung unb bie Detaüö ber Snrotlirung unb Drganifa*

tion werben burd) ba£ Äriegöbepartement befannt gemacht werben.

2lud) verfüge id) hiermit, ta£ bie reguläre SIrmee ber bereinigten

Staaten um ad)t Regimenter 3"fanterie, ein Regiment Gavaüerie

unb ein Regiment Slrtiflerie vermehrt werbe, weldje 5>ermebrung

ein ^ayimum-SIggregat von jwei unb zwanzig Jaufenb fteben*

bunbert unb vierzehn ©frieren unb angeworbenen Seuten auö*

mad)t. Die Detail« biefer 33evmet)rung werben ebenfalls burd)

la$ JWegvJbepartement befannt gemadjt werben, gerner verfüge

id) bie Anwerbung von ad)t]et)n laufenb SJJarinefoIbaten für nid)t

weniger aU ein %ä§x unb nid)t mcfyr aiö brei 3ar)re. Dicfe fol*

len ber gegenwärtigen Sßarincmannfcbaft im Dienft ber berei-

nigten Staaten hinzugefügt werben. Die Details ber.2(nwcrbung

unb Drganifation werben burd) bas SOcariuebepartement befannt

gemadjt werben. Diefeä Slufgebot von 53olunräreu, fowie bie

Verfügung ber 5>crftärfung ber regelmäßigen 2(rmee unb ber
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Anwerbung »on Seeleuten werben fammtbem hiermit autorifirten

$lane ber Drganifation für bie 23oluntäre unb bie regelmäßigen

Gruppen bem ßongrefj vorgelegt werben, fobalb ftd) berfelbe oer=

fammclt fyaben wirb.

„Mittlerweile forbere td) alle guten ^Bürger auf, bie jur effcftU

Pen Untcrbrüdung ber ungefejjlicfyen ©ewaltanmafjung, fowie jur

unparteiifdjcn 2lu»übung ber conftttutionetlen ©efelje unb jur

moglicbfr fd)leunigen 2öieberl)erftellung ber dlufyt unb Drbnung

unb bamit beö ©lüdeä unb ber 2ßo^lfal)rt beä gan^eö 2anbe$

aboptirten Maßregeln nad) Gräften ju Unterhitzen.

t&um Setigntp beffen fyabt id) b,icr meine 9camenöunterfd)rift

beigefefct unb baä Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt 2Baff)ington am britten Jage beö Mo*
natä Mai, im 3at>re unferea £errn eintaufenb ad)tf)unbert unb

einunbfedwg, unb im fünf unb ad)tjigflen ber Unab()ängigfeit ber

bereinigten Staaten.

„21uf 23efcfyt beö ^räfibenten: j&braljam fincoln.

„William £. Sewarb, Staatöfefretär."

2lm 10. Mai 1861 erfeftiert folgenbe ^roflamation:

„Sintemalen im Staate gloriba eine 3nfurreftton bcfkbt,

burd) welche ba£ 2eben, bie 5rei^fti unb bas (Sigentfyum loyaler

33ürger ber bereinigten Staaten gefäfyrbet werben,

„Unb fintemalen e$ angemeffen erfd)eint, alle nötigen

Maßregeln jum Sd)ufce fold)er 23ürger unb fämmtlicber ^Beamten

ber bereinigten Staaten in ber 2tuöübung i£)rer öffentlichen §>flid)-

ten in befagtem Staate $u ergreifen:

„Deshalb fei ei befannt, ba§ id), 21 br aty am Sine o In, ^)rä=

ftbent ber bereinigten Staaten, ben Gommanbanten ber 23er. Staa*

ten Gruppen an ber gloriba Äüfre anwetfe, feiner $erfon 31t ge*

ftatten, irgenb ein 2lmt ober eine 21utorität auf ben 3nfeln Äe9

SBeft, ben Jortugaö unb Santa JRofa ju befleißen, wenn bie3 mir

ben ©efefcen unb ber GoufHtution ber 23ercinigten Staaten un=

»ereinbar ijt. 3» gleicher 3«** autoriftre id) t()ti, faß** er t$

not()wenbig finben foilte, ben ^ateas Korpus 2Drit bafefbjr 311
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fuSpenbiren, fowie aüe gefährlichen ober »erbädjttgen $erfonen

auö ber S^ä^e ber SSereint^teu Staaten gortö ju entfernen.

,,3unt 3e«9ni§ beffen fyabe ict) l)ier meine 9tamen$unterfct;rift

beigefügt unb baö Siegel ber bereinigten (Staaten beifetjen taffen.

„©egeben in ber «Stabt Söaffytngton am jefynten Jage bes Wm
natö SB«i

#
im Safyre unfereö £errn eintaufenb acfytfyuubert unb

einunbfeeb^ig, unb im fünf unb adjtjigjten ber Unabhängigkeit ber

bereinigten Staaten.

„2luf 23efet)l be$ $räfibenten

:

Jlbraljam JTinculn.

„2öitliam £. Sewarb, Staatöfefretär."

Mittlerweile firömten bie tßoluntäre jur 3?ertb,cibigung beS

Sanbeö in fo großer Slnjab,! fyerbei, bafi fte unmöglich 21(le ange-

nommen werben fonnten. Qä entfianb baburet) ein ebler «Streit,

wer ber (Sfyre etneö 23ürgerfolbaten tbeilljafttg werben foüe. sJRan

fat) einer frühen Bewegung gegen bie Sftcbeüenarmee in 53irginien

entgegen, unb SCtfancfye waren ber 21nftd)t, bafi es bes bloßen 35or-

rücfenS unferer Gruppen bebürfe, um bie geinbe ber Regierung in

bie glucfyt ju fcfylagen.

ICte erfre ©ttjung be& Congrefie«.

(Eröffnung bes Cffongrc|Te8—CErße ^otfdjäft bes $lrä|tbenten—gieren ttatur—

Verljanblungen bea Gtongrc|]c8— ^erdilüfle über ben ^roetk bes Krieges—

JDie #d)lad)t nun #ull ttun—prren lüirkung.

£>ie erfre Siijung be$ Songreffeö wäfjrenb £errn Sincolnä 2tb*

minifiration begann, bem Stufruf bes $räfibenten gema§, am 4.

3uli 1861. 9iacl)bem beibe Jpaufer ftcfy organifirt Ratten, lief fol*

genbe SBotfcfyaft tton ber (Srecutiöe ein

:

„Jllitbürger »um Senat unti »am ttepräfentantenljauö:

—

„Da «Sie auf Autorität ber QtonfHtution fjin ju einer aufjeror*

bentlid)en Sitzung jufammenberufen würben, fo ift eä fein gewölm*

lieber ©egenfianb ber Legislation, ber jefct 3$re Äufmerffamfeil in
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Slnfprud) nimmt. 3" Anfang teö gegenwärtigen 3)räftbentfd}aft«||

terminä cor oier Monaten bcrrfd)te eine allgemeine Sufpenfion ber

Functionen t>cr üöunbeorcgierung in ben (Staaten Süb^ Carolina,

©eorgia, Alabama, 2Rifllf|lppt, Souiftana unb glorifea ; aufgenom-

men ba»on waren nur t>ie Functionen beö $oft=Departcmentd.

„3nnert)alb tiefer Staaten waren alle gortö, Slrfenale, Scl)iff«

bauböfc, 3ollän»ter unt) bergleiden, einfd)liefjlid) be$ in unb um

benfelben beftnblid)en beweglichen unb unbeweglichen ©gentium«,

in offener geinbfeligfeit gegen biefe Regierung ergriffen unb befolgt

worben, mit 2lu3nal)tne nur ber gortet ^iefenö, Jat)lor unb 3effer=

fon, an unb nalje ter ^üfte oon glonba, unb gort Sumter, im

£afen tton Gljarlefion, Süb=£arolina. Die fo ergriffenen gortä

waren in befferen 23ertf)eibigung$,}uftanb gefegt, neue gortö roaren

errietet unb bewaffnete Gruppen organiftrt roorben, ober waren im

^Begriffe, fttf) ju organifiren—all' DiefeS eingejtanbener 333eifc ju

bemfelbeu feinblid)en j&mtde.

„Die im 23eftfje ber 23unbe3regierung verbliebenen gortä innere

fyalb ober in ber 9cäl)e jener Staaten würben entweber belagert

ober fonft burd) Friegerifcbe Lüftungen bebrofyt; befonberö würbe

gort Sumter faft öon allen Seiten mit wol)lbefd)ü^ten feinblid)cn

Batterien umringt, beren ®efd)ü£e an Qualität ben befien teö

gortö gleichkamen unb ben lederen an ßafyl wol)l jcfynmal über*

legen waren. 2Ju§erbem fyatte ein unüerfyaltnifjmafjiger 2lntf)eil

ber biefer Regierung gehörigen 9ftuefeten unb 33üd)fcn auf irgenb

eine 2lrt feinen 2öeg nad) jenen Staaten gefunben unb war baju

ergriffen worben, um gegen bie Regierung gebraucht 31t werben.

„3U bemfelben 3roede ftnt> bie 9teoenuen, bie ftd) innerhalb jener

(Staaten angehäuft Ratten, ergriffen werben. Die Marine war in

entfernten SKeeren jerftreut, unb nur ein Heiner Zl)eü berfelben be*

fanb ftd) im unmittelbaren 53ereid) ber 91egierung.

„Dfftjiere ber SunbeSarmee batten in großer Slnjal)! reftgnirt

unb ein großer £l)eil berfelben fyatte bie 2ß äffen gegen bie Siegift»

rung ergriffen.

„©leicbjeitig unb in SSerbinbung mit atlebem warb bie 2lbftd)t,

bie Union ju trennen, öff-'ntlicb, angefünbigt. 3" Ueberrinftim*

niuiig mit tiefer Si»ji$f tyat.'e lebet tiefer Staaten eine Crtinanj
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pafftvt, woburd) bie Irennung tiefer refpeftitten Staaten »on ber

9]ationa(=Unton erflärt würbe. Sine gormel jur (Errichtung einer

©efammtregterung für jene Staaten würbe veröffentlicht, unb be*

reitö fyat tiefe ungefcfjlicfye Qrganifation unter bem angenommenen

Jitel: „Ctonföberirte ©taateu" um bie 2lncrfennung, Unterfiü^ung

unb 3'iterüentton auswärtiger SDZäd)te nacfygefucfyr.

„Sei biefem 3ußank ^ er Dinge, unb ba ber neuen örefutiöe bie

gebietende $fltd)t oblag, wo möglieb, bie 2Iuefüt)rung biefeä $er-

fucfycö jur ßerftörung ber göberal41nion ju »erbjnbern, würbe eine

Sßafyl ber 9Jk§regel unerläfjltd). Tiefe Jßafyl würbe getroffen unb

in ber 3naugural=2lbreflre angefünbigt. »
•

„Der aboptirten $olitif gemäß ließ id) e€ mir angelegen fein,

alle friebltcfyen Maßregeln ju erfd)öpfen, efye bie Slnwenbung ftren*

gerer notfywenbig würbe. 3$ fud)te lebigltd) bie $lä0e unb baS

Sigent^um ju galten, bie nidjt bereite ber Regierung entriffen wor*

ben waren, fowie bie 9te»enuen 31t ergeben, unb tiertraute alles Ue-

brige ber ßtit, ber lleberlegung unb bem ©timmfajten an. 3d)

»erfprad) bemfelben SSolfe, baö ficfy ber Regierung wibcrfejjte, bie

fernere Verwaltung ber ^ojlämter auf Slegierungtffoften unb gab

wieberfyotte 25crfpred)ungen, baß baö SSoII in feiner SBeife beläftigt

ober feiner 91ed)te beraubt werben follte. Äurjum, 2Iüeö würbe ge»

tfyan, was ber $rafibent auf conftitutioneüe unb red)tlid)e Söeife

tfjun fonnte; unb SMleä würbe unterlaffen, wa$ jur Srfyaltung ber

^Regierung nid)t unumgänglich notbwenbig war.

„2lm 5. Sftärj, bem erften »ollen SKuifcrage nad) meiner 3naugu*

ration, würbe mir öom Äriegöbepartemenl ein 33rief üon s
J)iaj;or

SInberfon, bem ßommanbanten »on gort ©umter, jugejtetlt. Tiefer

SBrief batirte fid) ^om 28. gebruar unb gelangte am 4. Wdx$ ort

ba$ Äriegäbepartement. Der ©ebreiber brücfte tarin feine pro*

fefftoneüe '2lnfid)t auä, baß eö unmöglid) fei, in ber Jjierju nötigen

3eit tem gort Verhärtungen juwfenben; baß ber febr befebränfte

Vorratb, an Seben^mitteln ba$ Stufgeben beffelben in Äurjem jur

97otbwcntigfeit macben würbe, unb baß es einer gorce oon ntc^t

weniger alö jwattjtgtaufent) tüd)tiger unb gutbi«?ciplinirter Gruppen

bebürfe, um baffelbe fernerhin in S3cft0 JU baltcn. Tiefer 2tnftrf)t

ftimmteu alle Dfjtjicre feineö ßommanboö bei, unb il;re ^iemoranba
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über tcn ©egenßanb waren tem SBriefe teo Wajor Slnberfon bei*

gcfct/loffcn. Der ©rief würbe un»er3Üg!id) ©cneral=2ieutcnant

Scott mitgeteilt, ber beim aud) fofort ber 2Infid)t Siofor Slnber-

fon'a beipflichtete. Sei reiferer tlebcrlegung liefj er fiel) inteffen

bjnreidjenbe 3"t, ">» fi$ >"it anbern Offizieren ber 2irmee unb

Warine ju beraten, unt) fam nad) oier Jagen wiberftrebent aber

entfetteten jn temfelben (Sntfd)luffe jttrücf wie jM»or. 3« gleicher

3eit aber crflarte er, bafj feine foldje gorce ter Regierung jur 2?er*

fügung fteb,e; bafj eine folcbe aud) nid)t aufgeboten unt an Drt

unt ©teile gebradjt werten fönne, eT)e bie 23orrä tije in tem gort er=

fdwpft wären. 25on einem rein militärifdjen ©eftd)ttfpunfte au3

betrautet, rebujirte bieg tie Pfltdjt. ter Sltminiftration in tiefem

gafle tal)in, tie ©arntfon ftdjer aus tem gort ju entfernen.

„So wurte inteffen erachtet, tafj taö aufgeben jener ^ofitton

unter folgen Umftänten äufjerfi üerterblid) wäre; tafj bie 9totb=

wenbigfett, tie tiefen ©djritt berbeifü forte, nid)t gehörig perftanben

Werten möd)te; baf? 33iele ifyn für eine freiwillige ^oUti! galten

würben; bafj er tie greunbe ter Union entmutigen, tie geinte

berfelben anfpornen unt Se^teren lcid)t m einer 2lncrfennung feitenö

ber europäifdjen Wächte üerl)elfen möd)te; furjum, ta§ unfer natio«

naler Umfturj taturd) herbeigeführt würte. Die$ turfte nid)t fein.

Die ©arnifon war nod) nid)t am SSerfyungern, unt el)e eö fo weit

fam, mochte gort $icfeuö oerflärft werten. Se^tereg war eine Hare

Slnteutung ter $olitif unt beffer geeignet, tem ?ante tie 9räumuna

öon gort ©umter aU eine militärifdje ^otljwenbigfeit erfd)einen ju

Iaf]en. Sä wurte tal)er fofort eine Drtre erlaffen gu tem ßtotät,

bie Gruppen oon bem Dampffd)iff Srooflpn nad) gort $icfenö ju

bringen. Diefe Drtre fonnte inteffen niebt ju Sant abgeben, fon=

bem mufjte ben weiteren unb langfameren 2öeg jur <3ee machen.

Die erjte 9lad)tid)t in Srwieterung auf bie Drtre traf gerabe eine

2Bod)e üor bem gaU oon gort Sumter t)ier ein. Die 9cacftricbt

felbft beftanb barin. ba§ ber Sommaubeur ter Sabine, nad) wel=

d)em Schiffe tie Gruppen üon bem Dampfer 23rooHpn gcbrad)t

Würben waren, auf ©runt eineö quasi Kkffenftifljianteö son ber

legten 2ltminifrration l)in, üon bereu Srijicnj tie gegenwärtige 2lt*

miniftration bis $ur jßtit ber 2lbfeutung obiger Drtre nur ganj
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Page unb unftd)ere Äunbe fyatte—ßdj geweigert t)abe, bie Gruppen

ju lanben. Die 23erftärfung »on gort $irfen£, e£>e ju gort ©umter

eine drifte eintrat, war je£t unmöglich, ba ber $)rooiant im ledern

gort nafyeju erfcfyöpft war. Um einer foId)en (Eonjunctur üorju*

beugen, ^atte bie Regierung einige Jage juüor begonnen, eine £r*

pebition au^urüften, um gort «Sumter gu üerftärfen, welche ßrpe*

bition je nad) Umftänben abgeben fotlte ober nid)t. 2)er Slugen«

blicf jum Jpanbeln war je^t gefommen, unb eö würbe befd)loffen, fie

abgeben ju laffen. 3 ua,l ei$ würbe befcfytoffen, ben ©outferneur

tton Süb'Sarolina ju benad)rid)tigen, baß ein 23erfud) gemacht

werben würbe, ba« gort mit Sebcnömitteln gu öerfefyen; wenn man

bie« ungefyinbert gefd)ei)en laffen woüe, fo würbe fein 23erfud) ge*

mad)t werben, ofyne feinere 9?oti3 ba« gort mit 9ftannfd)aft, SBaffen

unb IDiunition gu üerftärfen, aufgenommen für ben gatl eine« 2ln*

griffe 2)iefe 9?otij würbe gegeben, worauf ba« gort otme ©eitere«

angegriffen unb bi« gu feinem gall bombarbirt würbe, ofyne au^

nur bie 2lnfunft ber $roöianterpebttion abjuwarten.

„Jpierau« erhellt, baß ber Angriff auf gort ©umter unb beffen

Sinna^me in feiner SBetfe ein 2lft ber <Selbft»ertl)eibigung Poit

(Seiten ber Singreifenben war. (Sie wußten wofyl, baß bie ©ar*

nifon be« gort« unmöglid) einen Singriff auf fie mad)en fonnte;

fie waren au«brüd(id) in Äenntniß gefegt worben, baß md)t«

Sinbere« beabfid)tigt fei, af« ben wenigen tapfern unb hungrigen

Männern ber ©arnifon jene« gort« 53rob gu geben, unb baß

weiter üfticfyt« üerfud)t werben würbe> e« fei benn, baß fie felbft

burd) ifyren Söibcrftanb meljr f)erau«forberten. (Sie wußten, baß

biefe Regierung bie ©arnifon im gort 3U behalten wünfd)tc, nid)t

um fie anzugreifen, fonbem blo« um ftd>tbaren 23efi£ ju befyaup*

ten unb baburd) bie Union por wirflicfyer unb unmittelbarer 2iuf*

löfung ju retten, ^etö mit ber bereit« erwähnten Hoffnung, baß

bie 3*it, bie Ueberlegung unb ber «Sttmmfafren alle Söirren bei*

legen würben. (Sie aber griffen ba« gort an unb brauten e«

jum gatl, gerabe gum entgegengefe^ten S 11̂ ^ um Me fid)tbare

Autorität ber göberal^Union aufzutreiben unb bamit bie fofortige

2luflöfuug ber festem fyerbc^ufüfyren. £>aß bie« ifyre 2lbficbt

war, wußte id) wot)I, beim id) faßte in ber 3itaugural-2lfcrejfc 3U
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ifynen: „(&$ fann fein jtampf fiattfinten, e$ fei bcnn, ba§ tfyr

felb|t bie Angreifer feib." 3d) 9«& mir 3Ru$e, nid)t nur tiefe

grflärung 3U bewahrheiten, fonbern aud), aüe <2opl)ifteret öon

bem gaüe fern 31t galten, bamit bie 2Belt nid)t hierüber im 3»eifel

fei. -äftit ber Slffaire tton gort Sumter unb ben begleitenben

Umftänben warb biefer $unft erreicht. Damit begannen bie

Singreifer ber Regierung ben Söaffenfampf. .Reine Äanone war

innerhalb Sid)t ober in (Erwartung, um il)r geucr 311 erwiebern,

mit 2lu£?nabme jener wenigen ©efcfeüjje in bem gort, bie $a%xe

guoor 3U ifyrem eigenen ©d)u{3e nad) jenem £afen gefanbt mur*

ben unb nod) immer bereit waren, ifynen jeben rechtmäßigen

mfyxfy 31t »erleiden. 2lUe anberen 3tüdftd)ten bei Seite fef?eub.

nötigten fte burd) tiefen 2ttt bem Sanbe bie 2Bat)l auf — bie

entfd)iebene unjweibeutige 2Bat)l 3Wifd)en augenblidlid)er Stuf*

löfung ober 23lut, unb biefe 2£abl begreift mcl)r alö baö Sd)icffal

ber bereinigten Staaten in ftd). Sie legt ber gan3en 1Iftenfd)en-

familie bie grage »or, oh eine conftitutionetle 3tepublif oter De*

mofratie, eine QMfsregierung, burd) tiefeö felbe 5$olf bie 3nte=

grität i^reö ©rtietfd gegen i^re eigenen eint)eimifd)en geinbe

wahren fönnc, otcv nicl)t, Sie legt bie grage üor, ob unjufrie»

bene 3nbiüibuen, 31t gering an 3al)(, um bie Säbminiflration in

irgenb einem galle bem organifdien ©efe£e gemäß 3U controüiren,

auf bie 3?orwänbe in biefem ftaüe t)in, ober auf irgenb einen an*

bem ^orwanb, ooer witlfüiltd) ofyue irgenb einen SSorwanb tfyre

Regierung jerftören unb bamit praftifd) ber freien Regierung auf

Srtcn ein Snte machen fönnten. (5ö 3wingt unä tieö bie grage

auf: „3fl allen 9lepubli!en biefe unglürffclige ©d)wäd)e ange*

boren? sJ)iu§ eine Regierung notfywenbigerweife 3U ftarf für bie

greii)eiten i^ree eigenen SBolfeö, ober 3U $1M$ 3ur Spaltung

ifyrer eigenen «griftenj fein?" Die <&iufye »on biefem Stanb*

punfte auä betrad)tenb blieb feine anbere S3al)l übrig, aU bie

Äriegämacbt ber Regierung f)erau$3urufen unb ber 3U iijrer 3er*

ftörung angewanbten sD?ad)t mit einer 9ftad)t 3U ifyrer Spaltung

3U begegnen. Der Slufruf erging unb bie Antwort beä SanbcS

war l)öd)ft erfreulid), ba fte an gifer unb @inmütt)igfeit bie fül)n=

ftcu (Erwartungen übertraf, deiner ber Sflaöenftaaten iebod),
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mit 2lusnat)me öon Delaware, gab auet) nur ein eingigeä Sftegi=

ment tMird) t>ie regelmäßige Staatsorgauifation. Einige wenige

Regimenter würben burd) sPri»atunternel)mungcn in einigen an*

bern tiefer Staaten organifirt unb in ben Dienft ber Regierung

aufgenommen. Selbftoerftänblid) lieferten t>ie fogenannten fece*

bieten Staa:en, benen fic^ leras um t>ie ßdt ber 3n«u8"riition

angcfctjl offen tyatte, Feine Gruppen für bie Sadje ber Union. 2)ie

fogenannten ©rengftaaten roaren in ifyrem 23erfal)ren nid)t ein*

mütfyig ; einige tion il)nen waren faft gänglid) für bie Union,

roät)reno in anbern, wie g. 33. in 23irginien, Rorb-ßarolina, Jen«

neffee unb 2trfanfas bie Unioneftimmung faft gang unterbrücft

wnb gum Schweigen gebraut roorben war. Der tton 23irginien

etngefcblagene 5ßeg war ber merfwürbtgfte, »ielleid)t ber bebeu*

tungssollfte. ©ine Convention, bie ttom 25oIfe jenes Staates gur

SBeratfyung biefer felben grage über bie Sluflöfung ber Union

erwäfclt worben, befanb fid) im ßapitol tton 2Mrgtnicn in Si£ung,

ölö 5ort Sumter fiel.

„3u biefem beratb.enben Körper t)atte bas 55olf eine große

Majorität angeblicher Unionsmänner gewählt. Seiua^e äugen*

blidlid) nad) bem gaü tion Sumter gingen lotete 9tttrglieber jener

Majorität gu ber unfprüngltd)?n £tsunions*9Jiinorität über unb

aboptirten mit berfelbcn eine Drbinang, um ben Staat »on ber

Union gu trennen. £)b it>re gro§e 33üligung bes 2lngriffs auf

Sumter, ober tfyre grojje (Erbitterung über ben SMberftanb ber

Regierung gegen jenen Angriff tiefen 2öed)fel bewhfte, bleibt

ungewiß. Dbfdjon fte biefe Drbinanj bem SJolfe gur Ratification

burd) eine Slbftimmung vorlegten, bie erft nad) mefyr als einem

9ftonat ftattftnben follte, begannen bie Convention unb bie ?cgis*

latur, weld)' teuere gleichfalls" gur felben ßnt unb am felben

Drte in St£ung war, nebft anbern einflujjreid)en Männern bes

Staates, bie Weber ber einen nod) ber anbern 33erfammluncj

angehörten, gerabe fo gu »erfahren, als ob ber Staat bereits

außerhalb ber Union wäre. SJcilitärtfcfye Rüftungen würben mit

großer (Energie im gangen Staate betrieben. Sie ergriffen bas

bereinigte Staaten Slvfcnal gu £arper's gen» unb bie Rava-

gjarb gu ©osport, nafye SRorfolf. Sie nahmen grofjc Gruppen-
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ürper mit ifyrer Lüftung aus ben fogenanntcn fecebirten (Staaten

in ü)rem Staate auf, wenn fte biefelben nid)t gar felbft einluden.

„Sie fetytoffen auf formelle Steife ein temporäres Sd)it£= unb

Sru^bünbuifj mit ben fogenanntcn Sonföbertrten Staaten, fdjtdf*

ten Witglicber ju bereit Gongreffe in SUcontgomerp unb erlaubten

entließ ber 3nfurgenten Regierung, 9tid)monb ju tfyrer £aupt*

ftabt ju machen. 2Iuf biefe 2Irt gemattete baS 23olf öon Virgi*

nie« biefer gigantifdjen 3nfurreftion, i^r 9ieft innerhalb feiner

©renken auf$ufd)lagen, unb bleibt bal)er biefer Regierung feine

anbete 2Bal)t übrig, als biefelbe anjugreifen, wo fte ju ftnten ifl,

unb tfyut bieg mit um fo weniger ^ebauern, als bie loyalen 23nr=

ger jenes Staate« förmlich ben Sd)u£ biefer Regierung anriefen.

Diefe loyalen 33ürger ifl bie Regierung anjuerfennen unb ju be=

fdjü^en verpflichtet. 3n ben ©renjflaaten, richtiger bie WlititU

ftaaten genannt, giebt es Ceute, meiere eine $olitif begünftigen,

bie fte bewaffnete Neutralität nennen, baS fyetf^t, eine ^Bewaffnung

jener Staaten, um fowofyl bie UntonStruppen wie bie T>isuntonS-

truppen am iDurcfymarfd) burd) ib,r ©ebiet ju tterfyinbern. Dies

fyiepe bie Disunion öeröoüftänbigen. Um mtd) eines bt(blid)cn

SHuSbrutfeS ju bebienen, fäme bteS ber &rrid)tung eines unpaffir-

baren SBatles an ber Sdjetbeltnie entlang gleich; unb bennod)

wäre biefer 2Batt nid)t fo ganj unpafftrbar, benn unter ber Waste

ber Neutralität würbe er ben Unionstruppen bie Jpänbe binben,

wät)renb er ben 3«f"vgenten freigebig -fpülfe unb 33eifianb leitete,

was er als offener geinb nicfyt tl)un fönnte. Sflit einem Sd)lag

würbe er alle ^inberniffc befreien, bie ber Seeeffton im SBege

fielen, mit ShtSnafyme ber £inbermf[e, bie bie 23lodabe in ben

2Beg fieüt. Sr würbe ben DiSunioniften geben, was biefe am
meiften begehren, würbe fte füttern unb ifynen jur DiSunion »er*

Reifen, ofyne bafj fte bafür ju fämpfen brauebten. @r erfennt

feine Jreue gegen bie (Eonftitution an, feine Verpflichtung, bie

Union aufredet ju erhalten, unb obfcfyon feb)r Viele, bie biefen

$lan begünjtigen, ofyne 3">eifel loyale SBürger finb, ijt berfclbe

nid)tsbeftüweniger fel)r nad)tl)eilig in feinen folgen.

„Um auf cic Jl)ätigfeit ber Regierung jurücfjufommcn, erlaube

id) mir mitzuteilen, baß juerft ein Aufgebot um fünf unb fieben-

9
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äig taufent) 97iann SRilij erging} biefem auf ben gerfen folgte

eine *Proftamation, t>ie fämmtlicfye ©eefyäfen ber infurrcctionären

2)iftrirte in ben Slecfabejuftanb erflärte. (Ssnveit l)ielt id> Mti

für ftreng legal.

„3e£t aber fünbigten bie 3nf"rgenten ifyre 21bfid)ten an,

.Staperfcfyiffe auöjurüften.

„(Sin jroeiter Aufruf erging nun um 5Boluutäre ju dreijährigem

Dienfie, menn nid)t früher »erabfcfyiebet *, beägleidjcn um bebeu*

tenbe Verhärtungen ber regulären 21rmee unb ber Marine.

Diefe Wlaßregeln, ob fte nun ftreng legal maren ober nidir, roagte

icfy, ba ba$ Verlangen beö Volfeö unb bie öffentlict/e Sftotfymenbig*

feit fte ju rechtfertigen fcfyienen ; nict)t jrceifelnb, bafj ber Ctongrejj

fie ratijtjiren mürbe.

„deiner 2lnfM)t nad) f)abe id) 9?id)t$ getrau, maö mit ber con*

ftitutionellen (Sompetenj be$ (Songreffeö unvereinbar märe. 23alb

nad) bem erften Aufgebot ber SOtilij fyielt id) ei für meine 5>flid)t,

Den commanbirenben ©eneral ju autoriftren, in geroiffen gäöen

nad) feinem Srmeffen ben fyabeaö Sorpuö 2Brit au fiiepenbiren;

ober, mit anbern Porten, 3nbi»ibuen, bie für bie öffentliche

<Sid)erfyeit gefät>rlicr> erachtet werben möchten, of)ne bie gercöfyn«

lid)e Formalität be$ ©efejjeä ju »erraffen unb fefijufyalten.

ü)iefe Autorität ift abfid)tlid), Jebocr; nur in feltenen fällen auä*

geübt morben. 25ennod) mürbe bie Legalität unb <Stattf)aftig?ett

biefer SCRafregel in S^ifel gejogen unb bie Slufmerffamfeit bed

?anbe$ auf ben (Sa0 gelenft, bafj Semanb, ber gefdjmoren tjabe,

für bie getreulich Ausübung ber ©efeije ju forgen, biefelben

ntdtt fetbjt »erleben follte. 9?atürlid) rourbe bie Frage über bie

5Racfc)tbefugni§ unb (Statt!) aftigfeit gebüfyrcnb ermogen, efye in ber

<Sad)e getjanbelt marb. (Sämmttidje ©efe£e, für beren getreuHct>c

Ausübung td) ju forgen chatte, mürben beinahe in einem ©rittet

Der (Staaten mißartet unb tarnen nt-eftt jur Ausübung. (Sollte

Die Sluöübung berfelben unterbleiben, n?eil burd) bie 21nroenbung

5er Mittel ju tfyrer örjnnngung irgenb ein einziges ©efe0, tai

mit fo ungemein großer 9lüdftd)t auf bie Freiheit eineö Sürgerd

gemalt mürbe, ba§ e3 praftifd) bem <Sd)ulbigen mefyr ju (Statten

fommt, aU bem Unfd)ulbigen, einigermaßen babnrd) »erlebt n?irb?
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Um feie 8 ra 8 e t>ireftcr 311 ftcHen : füllten alle ©cfrjje mit 2luS*

nafyme eines einzigen nti£ad)tct bleiben unt tie Regierung fclbji

jertrümmert werten, blofj tamit tiefes einjige ©cf«$ un»erle£t

bleibe? 2Kü§te es nic^t felbft in einem folgen gatl als eine 23er*

Iefcuug teS ^Imtöeibeö betrautet werten, wenn ter tlmfiurj ter

Regierung erfolgen follte, ba tie Umgebung tiefe« einigen ©e*

fe(jeS tiefetbe retten tonnte?

„SlOein id) glaubte nid)t, tafj fid) tiefe &aQt ergeben würte.

3d) glaubte nid)t, ta§ irgent ein ©efe£ »erlejjt wurte. £ie 33e=

ftiminung ter Gtonftitution, feaf tas Privilegium ter £abeaS

GorpuS 2lfte nidjt fuSpenbirt werten foKe, aufgenommen in

gätlen »on Rebellion unt 3n»aflon, wenn tie öffentliche «Sicher*

$eit es erfortert, ift gleicfybebeutenb mit einer Sejttmmung, baf}

tiefe« Privilegium fuSpentirt werten tarf, in gällen »on Rebel-

lion unt 3n»afion, wenn tie öffentliche ©idjerfyeit es erfortert.

@s lag flar oor Slugen, bafj wir einen gaü »on Rebellion fyaben,

unt tafj tie öffentliche <Sic^er^eit tie qualifoirte €>uSpenfton ter

Slfte erforterte, tie tenn aud) erfolgte. Sftan befielt inteffen

karauf, ba§ fold)e 9Jiad)t tem ßongrefj unt nic^t ter Srefutise

»erliefen fei. T)k Gtonftitution felbft fdjweigt tarüber, von wem

tiefe 9J?acr)tbefugni§ ausgeübt werten fotle; fea inteffen tie 33e«

flimmung augenfcbeinltd) für irgent einen tringenten gall ter

5Rott> getroffen wurte, fo läßt fict) unmöglich annehmen, tap tie

Urheber ter Gtonftitution beabftcfytigten, ta§ tie ©efab,r ungetnn«

tert iljren Sauf Ijaben foöe, bis ter Gtongrefj jufammenberufen

werten fönne, teffen 3ufammentreten felbft »erfyintert werten

möchte, wie es in tiefem galle turd) tie Rebellion beabftd)tigt

war. 3d) unterlaffe es, auf ein längere« Argument hierüber ein-

juger/en, ta tt»a^rfct>einlic^ ter ©eneral-<5taatsanwalt feine 2ln-

ftc^t tarüber ausführlich lunt geben Wirt. Db über tiefen ®e-

genftant irgent eine Legislation ftattfinten fotl, mufj tem Urtljetf

teS (Songreffes überlaffen werben. Dielftacfyficbt tiefer Regierung

War fo aufjerortentlid) unt fo langmütig, ta§ ftd» einige aus-

wärtige Nationen veranlagt faljen, fo ju t)antefn, als ob fie

glaubten, ba§ tie 3crtrümmerung ter RationaMlnion nabe bc-

»orftünbe. SBäb,renb tiefe Sutbcifung mir einige Scforgnijj ein-
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flößte, freut eö mid) jefct, fasert 3U formen, bajj tie Souveränität

unt) tie 9ted)te ter bereinigten (Staaten jejjt allenthalben oon ten

auswärtigen Wägten praftifd) refpeftirt werten, unt tag fid) in

ter ganzen 2Belt eine allgemeine Spmpatbie mit tiefem Sante

funt giebt.

„Die 23erid)te ber Sefretare teS Sd)a&amtS, teS Ärlegsteparte*

ntents unt ter Marine werten tie ju 3f)rcr (Erwägung unt 23e=

ratt)ung notfywentig unt geeignet erachteten 23erict?te ter Details

geben, wäbrent tie (Erefuttoe unt fämmtltd)e Departements bereit

fein werten, etwaige jufäuige 2luSlaffungen ju ergänzen, fowie

neue $l)atfad)en von 2Bid)ttgfett unt 53eteutung mitzuteilen.

,,3d) empfehle 3f)nen nun an, tie gefejjlicben Mittel ju bewilligen

um tiefen $ampf ju einem furjen unt entfebeitenten ju machen;

tag Sie ter Regierung ju tiefem 3roecfe jum 'Sftintejten 400,000

9flann unt $400,000,000 jur Verfügung flelten. 3ene Knjaftl

Pen Gruppen beträgt etwa ein 3 e ^ nie ^ a^ er Männer »on militär«

Pflichtigem Sllter in-nerfyalb ter Legionen, wo anfebeinenb 2We

willig ftnt, ftd) tem Dtenfle teS 23aterlanteS ju roitmen; unt

jene Summe madst etwa ein Dreiuntjwanjigftel teS ganjen ®elb*

befijjeS jener Männer aus, tie bereit finb, ibre ganje Jpabe ju

opfern. Sine Scbult »on $600,000,000 ifttjeutjutage weniger per

Äopf, als unfere SieöolutiottSfcfeulb am (Enbe jenes Krieges war,

unt ter ©elbbefit} im ?ante mad)t fyeutjutage eine größere 9)ro*

portion gegen bamals aus, als felbjl tie SBeöölferung. Unt

ftcfyerlicrj iß bas 9Jiotiü jur (Erhaltung unferer 3reil)eiten bei unfl

ebenfo ftarf, als eS bei unfern 23orfal)ren jur ©rünbung terfel«

Ben war.

„(Ein fteberes 3f(efultat in tiefem Kampfe wirt ter 2Gelt üon

größerem 2$ertl)c fein, als eine $el)nfacbe 3ln$at)l Pon Gruppen

unt ein jel)nfad)er Setrag bes ©elbeS. Die 9tad)rid)ten, tie un«

allenthalben wm 2anbe jufommen, lajfen feinen 3^ e 'fe I auffom«

men, bafi reid)lid)es OTattrial ju tem ÜBerfe üorfyanten ifr, unb

ba$ es nur ter $anb ter ?egislati»e bebatf, um tem SBerfe Sanc*

tion ju verleiben, unt ter £anb ter (Erefutive, um tajfclbe praf*

ttfd) in 2lusfül)rung ju bringen. Sine ter größten 25evlegenl)ci»

ten ter Regierung ift, tafj tie Iruppcn ftd) fdjnellcr einfinden, alt
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ti möglich i fl, bicfelben au^urü|ten. SRit einem äQBorte, bad

S?olf tft bereit, bte Regierung ju retten, wenn bie 9tegicrung il)re

©cfyulbigfeit nur einigermaßen erfüüen will. 03 möchte auf ben

erfieu Slnblicf fajl gleichgültig erfreuten, ob man tue gegenwärtig

gen Bewegungen im ©üben mit bem tarnen ©eceffton ober 9te=

belliou belegt. Die SUtelöfütjrer jener Bewegungen tterftefoen

inbcjfen ben Untcrfd)ieb feljr wol)l. ©ie begriffen üon Anfang

an, bap fie burd) feinen tarnen, ber an unb für fiel) eine $er*

le&ttng bees @cfe£eö attöbrüdt, tfyrem 93erratbc einen anfefjnticben

Umfang »erfebaffen fönnten; fte »ufjten, bafj ifyr Bolf ebenfo t>iel

ntorälifcfees ©efür)l, ebenfo oiel 2lnlt)äng[tct)!eit an ©efcjj unb

Crbnung, ebenfo siel ©tol$ für bie ©efebiebte unb St)rfurd)t für

bie Regierung bcö gemeinfamen Baterlanbeä befa§, wie irgenb ein

ctmltfirteS unb patriotifdjeö 23olf. ©ie wußten, bap fte angeftd)t3

biefer ftarfen unb ebeln ©eftnnungen feine gortfd)ritte mad)en

fonnten. £>e$t)alb begannen fte mit einer fointerliftigen Korruption

ber öffentlichen ©timmung; fte erfanben fdjarfftnnige ©opfyismen,

unb würben tiefe jugegeben, fo folgten üotlfommen logifcber

Sßeife alle ©cfyritte, bie gu einer »ollfiänbtgen Bfrftörung ber

Union führen mufjten. £>iefe ©opfyiömen beftanben barin, bap

irgenb ein ©taat ber Union in Uebereinftimmung mit ber (5onfti=

tutton unb fomit gefejjlid) unb friebltd) auö ber Union ausfcfyetben

bürfe, unb jwar ol)ne Einwilligung ber Union ober irgenb etneö

anbem ©taateö.

„£>ie geringe 9)?aöfe, bafj biefeä angebliche Stecht nur für eine

gereebte ©acf)e anjuwenben fei — fte felbft werfen ftd) ju ben ein=

jigen 9tid)tern'über bie ©erecfytigfeit ifyrer ©ad)e auf — ift ju

burd)ftd)tig, um irgenb eine Beachtung ju öerbienen. 2Iuf biefe

SBeife t)aben fte feit mefyr aU brei&ig 3at^ren bie öffentliche ©ttm*

mung tfyrer ©eftion öorbereitet, bis fie enblid) »tele guten Männer

bereitwillig fanben, bie Söaffen gegen bie Stegierung ju ergreifen,

fobalb eine Sßerfammlung öon 3nbi$ibuen bie ftaxet gefpielt r/ät=

ten, ifyren ©taat öon ber Union ju trennen, tiefer ©opfyiömuS

berufet faft gä'^licfe auf ber Behauptung, ba§ jeber einzelne ©taat

unferer göbcral-llnion eine 5lrt aümciditiger unb geheiligter Su-

prematie bepjje. Unfcre ©taaten ijabcn weber mebr uod) weniger
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©ewalt, als tfynen in ber Union burd) bie ßonftitution »orbeljal*

ten würbe, ba feiner »on tfjnen jemals ein Staat außerhalb ber

Union war. £)te urfprünglicfyen «Staaten traten in bie Union

ein unmittelbar efje fie ifyre 2tbfyängigfeit als brittifcfye ßolonien

abwarfen, unb bie neuen famen bireft öon einem 3uftanb * er ^ p *

fyängigfett in bie Union, mit SluSnafyme öon Jevas, unb felbft

Jeras war wäfyrenb feiner temporären 2lbJ)ängigfeit niemals als

ein Staat begetcfynet. SDie neuen erhielten bie Benennung

„Staat" erft bei tfyrem Eintritt in bie Union, wäfyrenb biefer 9}ame

in ber UnabbängigfeitS=(Evflärung guerft f"r ^ a^en aboptirt

würbe. 3n biefem £)ofumente würben bie bereinigten Kolonien

gu freien unb unabhängigen Slaaten erflärt. 2itlein

felbft fyier war ber 3">ecf augenfcbeiulicb, nid)t, i^rc Unabhängig*

feit öon einanber ober öon ber Union gu erfiären, fonbern gerabe

baS ©egentljeil, wie ifyre gegenfeitigen ©elobniffe unb il)r gegen*

feirigeS £>anbeln oor, wäfyrenb unb nad) jener 3eit gur ©enüge

geigt. £öd)ft übergeugenb unb ber fd)lagenbfte 33ewetS f)tefür ijt

baS auSbrücflicfye gegenfeitige Jreugelobnifj ber urfprünglicfyen

breigefyn Staaten in ben 2trtifeln ber Gtonföberation gwei %at)xt

fpäter, bafj bie Union fortbauernb fein fotle. T)a es nun niemals

bem tarnen ober ber Sacfye nad) außerhalb ber Union Staaten

gab, wot)er benn tiefe magifd)e 2ltlmad)t ber Staatsrechte, bie eine

9)?ad)t beanfprucfyen, bie Union felbft gerftören gu bürfen? 2ludj

fyört man öiel oon ber Souveränität ber Staaten reben; fein fol*

d)eS Sßort ftnbet fid) inbeffen in ber 9tational*ßonftitution, nod),

wie icb, glaube, in irgenb einer ber StaatS*£onftttutionen. 2ßaS

bebeutet Souöeränität im politifdjen Sinne beS Sßortes? (Etwa

eine potitifcfye ßommune, bie feine politifebe Superiorität aner*

fennt? 35on biefem 9fta§ftab auSgcfyenb, ftnben wir, bafj fein ein*

giger unferer Staaten, JeraS ausgenommen, eine Souveränität

war, unb felbft JeraS entfagte biefem ßfyarafter bei feinem Eintritt

in bie Union, burd) welchen 2lft es bie ßonftitution ber bereinig-

ten Staaten anerfannte; unb bie ©efefce unt> Verträge ber ^er*

einigten Staaten, bie ber Staaten fyalber gemacht würben, tjabtn

tfyren Status in ber Union ber Sonftitution gemäß, bie in il)r als

oberftes unl fyöcfyftes ©efe£ gilt* Sie Staaten fyaben ifrren Sta*
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tüi in ter Union unt gilben feinen anteru gcfcjjlicben Statut.

SBcnn ftc |ul) »on it)r losreijjen, fo ftfnneu fie eö nur gcc^cii tas

©efe0 unt turd) 91eöolution tfyun. Die Union öerlieb, il)nen

t^>r« Unabljängigfeit unt grcifycit turd) öroberung ober Äauf;

fte errangen ftd) tiefelbe md)t einjeln. Die Union gab jetem oon

i^nen alle Unabl)ängigfeit unt grei^ett, feie er beftfjt. Die Union

ift älter, als irgent einer ter Staaten unt) fyat fte tfyatfädjlid) erft

als Staaten gefcfyaffen. Urfprünglid) machten einige abhängige

Solonten bte Union; tiefe befreite fte dagegen öon i^rcr alten

3lbf)ängigfeit unt mad)te fie 3U Staaten, roas fte je0t ftnt. deiner

öon ib/tten fyatte je eine öon ter Union unabhängige Staats- Sott

fiitution. Ss tarf natürlid) ntd)t öergeffen roerten, tafj alle

neuen Staaten il)re ßonftitution grünteten, efye fte in tie Union

eintraten ; ntd)tStefton>eniger ivareu fte öon ter Union abhängig.

Un3iv>eifell)aft beft^en tie Staaten tie ifynen öorbefyaltenen 3fted)te

unt ^riüilegien turd) tie 9iational=ßonftitution.

„"Darin jetod) ftnt ftd)er(id) nid)t alle tenfbaren 9ted)te einbe*

griffen, glcid)öiel roie unfyeilöoll unt öerterblid), fontern t)öd)ftenS

folcfee, tie ju jener 3 e^ ^ er SLÖelt alö 9tegterung«red)te befannt

waren; geauf} aber ift feine tyladkjt, tie Regierung felbft $u jerftö-

ren, jemals als ein 9iegierungSred)t, oter aud) nur als ein atmi*

nijlrattöes 9ied)t befannt getuefen. Diefe relatiöe grage in 23e3Ug

auf 9?ationalgeroalt unt Staatsrechte im ^ringip ift nichts 2lnte=

res, als taS ^Prinjip ter ©eneralität unt Sofalität. 2UIeS, was

fcas ©anje anbetrifft, follte ter ©cneral=3tegierung anfycim ge*

ftellt fein; was tagegen nur ten Staat betrifft, follte auSfd)lie§*

lid) tem Staate überlaffcn roerten. Dies ift taS ganje urfprüng*

lid)e ^rinjip te"r Sad)e. Cb tie 9ktional*ßonftitution bei ter

Seftimmung ter ©renjlinie 3it>ifd)cn Seiten taS ^rinjip mit

äufjerfter ©enattigfett angewandt, tarüber fommt uns nid)t ju,

uns ju ftreiten. Söir ftnt 2llle ofyne Streit an jene Seftünmuna

gebunten. 2ßaS je(3t beftritten wirt, ift ter Satj, tafj tie Secef*

fton mit ter ßonftitution im Siuflang ftel)e, tafyer gefe^lid) unt

red)t fei. &s wirt nid)t bebauptet, tafj ein auütrüdlidjeS ©efejj

fcafür befiele, unt 9?id)tS follte je als ©efe0 geteutet werten, roas

ju ungerrd)ten oter abfttrtcn Confeqttcnjen leitet. Die Nation
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erfaufte mit ©elb bie Sänbereien, aus benen perfdjiebene tiefer

Staaten gebildet würben. 3ft & gered)t, bap fte ofyne Srlau&nif

unb ohne baS ©elb ju erflatten ftd) öoti ber Union loöfagen wol*

len? Die Nation be^atjtte eine grope Summe, ich glaube, nafyeju

etnbunbert Millionen Dollars, um gforiba »on ben feindlichen

3nbianerftämmen gu befreien. 3ji es geregt, ta§ biefer Staat

fieb, jejjt oljne (Srlaubnip unb ofyne Srfafj »on uns losfage? Die

Nation fcbulbet jeijt noeb ©elb, bas $um 9htjjen unb gromnien

jener fogeuannten fecebirten Staaten fo gut wie ber übrigen öer=

wenbet würbe. 3ft es gereebt, bap bie ©laubiger unbe3at)It b(ei=

ben, ober bap bie übrigen Staaten bas ®an$e jablcn? Sin Sbeil

ber gegenwärtigen 9cationalfd)ulb würbe gemacht, um bie alte

Sdutlb öen JeraS ju befahlen. 3f* es gerecht, bap biefer Staat

ftdj jefct öon uns trenne, ob,ne einen SEtjeil biefer Stbulb felbft ju

bejablen? Doch, mel)r noch: Söenn ein Staat fecebiren barf, fo

ftebt bieS Siecht einem anbern ebenfalls nt, unb wenn alle fecebirt

haben werben, fo bleibt feiner mehr öorbanben, um bie Scbulben

nt bejahten. 3ft bieS geregt gegen bie ©laubiger? Seiten wir

fte üon biefer weifen 2lbftcbt in JTenntnip, als wir ihr ©elb borg«

ten? Söenn wir nun biefe Doftrine anerfennen, inbem wir bie

Sccefftoniften in ^rieben geben (äffen, fo läpt eS ftcb febwer ttor*

berfel)en, was wir tljun fottten, wenn es ben übrigen in ben Sinn

fäme, ju fecebiren, ober 33ebingungen gu erpreffen, auf wclcbe bin

fte einwilligen würben, in ber Union ju bleiben. Die Secefftont*

ften beftel)en barauf, bap unfere SonftituHon bie Seceffton gefratte.

Sie baben fid> angemaßt, eine neue 9?ational*Gonftitutton für fieb

felbft ju mad)en, in welcher fte notbwenbigerweife biefeS Secef*

ftonSrccbt, uon bem fte behaupten, ba§ es in ber unfvigen beftebe,

aufgegeben ober aber es beibehalten baben muffen. £>abcn fte es

aufgegeben, fo gcftcl)cn fte bamit ein, bap es rechtmäpigerweife

nicht in ber unfrigen beftrben fotlte; baben fte es beibehalten, fo

muffen fte ifyrer eigenen Auslegung unfern ßonfHtution gemap

confeejuenterweife yon einanoer fecebiren, fobalb fte bies für ben

l'eid)teftcn 2öeg halten, ii)re Scbulben 31t bejahten ober irgenb

einen anbern eigcnnüfcigeu unb ungerechten ^vtä ju erreichen.

'Bai 5>rinji)> felbft ift ein 9>rittjip ber Xisintegration, nach, wel*
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cbem feine Regierung für bie Dauer befielen fann. 2öenn alle

(Staaten mit 2hi*jua()me eines einzigen bie 9)?ad)t beanfprud)ten,

tiefen einigen auö ber Union $u vertreiben, fo würbe bie ganje

ifajfe ber ©eceffion$**Poltttfer fofort biefe 9ftad)t leugnen unb

ben 2lft aU bie gröblid)fte 23erle£ung ber ©taat$red)te branb*

marfen. ©efefct nun aber, man behaupte »on ein unb bcmfelbcn

2lfte, anftatt ba§ ber eine (Staat aufgetrieben worben fei, Ratten

alle bie übrigen tion beut einen fecebirt, fo märe bieg genau, roaä

bie ©ecefjtontften ju tfyun bcanfprudjen; es fei benn, ba£ fie bie

33el)auptung anfjieüen, bafj ein ©taat, weil eine Minorität, red)t*

mäßig tf)ttn fonne, voad ben übrigen, alä einer Majorität, recb>

mä§ig nid)t gemattet fei. Dtefe $»olitifer finb fpt£ftnbig mit i^ren

9ftinorität$red)ten. ©ie finb jener UKacr)t nid)t fel)r gewogen,

roetd)e bie (Sonftitution fcfyuf unb in ber Präambel oon ftd) felbfl

fpric^t : „2öir, baS Soll." So ifl fefjr ju bezweifeln, ob l)eu*

tigen Jagcä in irgenb einem ©taate, mit Sluönafyme üon ©üb*

Carolina öiefletdjt, eine Majorität gefeijltd) berechtigter ©timm*

geber eriftirt, bie ju ©unften ber Di3union ifl. SÜBir l)aben alle

Urfacfye ju üermutfyen, bafj in sielen, wenn nidjt in allen ber fo*

genannten fecebirten ©taaten bie Union^männer in ber Majori»

tat finb. 3n feinem einigen Xjat fid) bis jejjt ba$ ©egenttyeil

l)erau$geftellt.

„@ä lä§t fid) bie$ felbft oon Sirginien unb Jenneffee behaupten,

benn baä S^efultat einer in militärifdjen gelblagern abgehaltenen

2ßabl, too bie Bajonette ade auf ber einen ©eite ber grage ftnb,

fann wob,! faum als ein Sluöbrud ber 33olfSgeftnnung betrachtet

werben. 23ei einer foleben 2ßal)l würbe jene grofje klaffe, wcld)c

ju gleicher ßeit für bie Union, aber gegen Goercion ijt, burd) @e»

walt gejwungen werben, if)re©timmen gegen bie Union abzugeben.

Gs barf wol)l ob,ne Uebertreibung behauptet werben, ba§ bie freien

3nftitutionen, bie wir genießen, bie 9ttad)t unfereö 33olfeS ent*

wicfelt unb ben 3"ft flnb beffelben »erbeffert l)aben wie feine anbere

politifd)e 3"flitutionen ber Sßelt. Dafür foaben wir jejjt einen

fcblagenben unb naebbrüdlicben 33eweiö. 9iic jutior fat> bie 2Belt

eine fo gro§e Slrmee, wie bie Regierung fte je£t fcblagfertig baftetjen

§at, in ber jeber ©olbat aus eigener freier 3Ba§l feinen $laj} ein*
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naljm. £)od) metjr nod) ati bieg : wir tyaben oicte einzelne 9tegi»

mcntcr, beren 9ftitglieber, (Einer unb 2llle, tiotle praftifd)e Äennt*

nijfe aller fünfte, SBiffenfdjaften unb ^rofefjtonen befreit, fowie

atleä beffen, wag für nüjjtid) ober jierlid) in ber ganzen Söelt ge*

galten wirb; faum ein «Regiment ftel)t ba, auö welchem nid)t ein

§)rä|tbent, ein Äabinet, ein Songrejj unb.üietleid)t ein ©erid)t ge*

wäfylt werben fönnte, fyinreicfyenb fäfyig, bie Regierung felbjt ju

»erwalten. 2lud) gilt baffelbe, wie td) gern einräume, tton ber

2trmee unferer ehemaligen greunbe, fejjt unferer Gegner. Um fo

mefyr aber ergiebt ftd) ber ©runb, ba§ bie Regierung, bie ifynen wie

unö fold)e Sof^aten erwiefcn, nid)t mutwillig jertrümmert wer*

ben foüte. SBenn in irgenb einer ©eftion ein 9ftanu lebt, ber ben

Umfturj biefcr Regierung befürwortet, fo möge er wol)l überlegen,

auf weld)eö ^rinjip l)in er e$ tljut. 2öaä 23ejfere3 fann er bafür

befommen? £Öetd)er örfajj bafür fann bem 33olfe ebenfo öiel

©uteä tl)un? SSMr f)aben bereite etlicbe Slnbeutungen hierüber.

Unfere ©egner fyabtn eine Unabl)ängigfeitö=(Srflärung aboptirt, in

welcher, im ©egenfa^ ju Unferer guten alten, bie öon Sefferfon

entworfen würbe, bie Söorte „alle sJRenfd)en würben gleid) ge=

fcfyaffen" auSgelaffen finb. Söarum? ©ie t)aben eine temporäre

9?ationat=(£onfiitution aboptirt, in beren Präambel, im ©egenfajj

gu unferer guten alten, bie oon 2Baff)ington unterzeichnet würbe,

jte bie ÖSorte auölajfen: „2Bir, ba$ SSolf," unb bafür feiert : „ffiir,

bie £eputtrten ber fouueränen unb unabhängigen Staaten." 20a»

rum? 2Beöt)atb biefe abfid)tlid)e unb gefliffentlicfye Jpintanfejjung

ber Wenfd)enred)te unb ber Autorität beä 23olfc3? tiefer ^ampf

ift wefentlid) ein 33olföfampf. 2luf «Seiten ber Union ift eg ein

Äampf für bie 2lufred)terl)altung jener ftoxm unb ©ubftanj einer

Regierung, beren £auptjwecE ift, ben 3 u fiflnb *>er ^enfdjfyeit ju

»erbcjfern, bie unnatürliche 33ürbe oon allen <Sd)ultern ju nehmen,

Stilen ben Sßeg ju lobenswertem gortfd)ritt $u bahnen, Stilen eine

gleiche Stvince jum gro§en Söettlaufe beä Gebens ju geben unb nur

im äuperften 9fott)falte ü)eilweife unb temporäre 2lusnal)men oon

ben Siegeln eintreten ju laffen. £>feö ift ber £aupt3Wecf ber 9te*

gierung, für beren öriflenj wir fämpfen.

„£öd)ft glücflid) bin id) in bem ©tauben, bajj ba>? fd)tid)tc unb
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einfache 3Solf biet* oer|M)t unb nutrbigt. öä ift beadHeniJiuertt),

ba§ wäfyrenb tu biefer ©titnbe ber Prüfung eine grofje 2ln$al)l öon

Dffaiercn in ber 2lrmee unt> SUiarinc reftgnirte unb bem Sanbe

treulos n>urbe, baä fte begünftigt unb auögejetdjnet fyatte, feilt ein*

jiger gemeiner Solbat ober gemeiner Watrofe freiwillig oon feiner

glagge befertirte. ©ro£e öfyre gebührt jenen Dfftjieren, tie tro^

bem t>errätt)erifd)en 33eifpiet ifyrer (Sollegen treu blieben; bie größte

@t)re unt» bie nncfytigfte Jfyatfadje aber ift bie einmütige <Stanb=»

fyaftigfeit ber gemeinen ©olbaten unb ^atrofen. 9Bie ein Wann
toibcrjknben fte, foweit befannt ift, ben tterrätljerifdjen Rodungen

!Derjenigen, beren (Eommanbo fte eine (Stunbe juoor als ein abfo=

lutea ©efcjj betrautet unb befolgt fyatten. £>ieö ift ber patriotifd)e

3nftinft fd)lid)ter Seute. (Sie öerflet)en ol)ne 2lrgument, ba§ bie

3erjtbrung ber Regierung, bie 2öaft)ington fd)uf, nichts ©uteS für

fie bebeutet. Man fyat unfere »olfatl)ümlid)e Regierung oft ein

(Srpertment genannt. 3 ro ei fünfte berfelben würben »on unferem

SSolfe feflgefteüt, namlid) bie erfolgreiche ©rünbung unb bie erfolg*

reiche SBerroaltung berfelben. 9tur nod) (Eines bleibt übrig. 3d)

meine, bie erfolgreiche 23efjauptung berfelben gegen einen formi*

babeln tnnern Serfud) ju ifyrem Umjturje. £)em SBolfe fommt eS

je£t ju, ber SBelt ju beroeifen, ba§ diejenigen, roelcfye einen reblict)en

SBafylfteg erlangen tonnen, aud) im ©tanbe ftnb, eine Rebellion ju

unterbrücfen ; ba§ ber ©timmfaften ber red)tmä§ige unb friebtidje

9lad)folger beS Krieges ift, unb bafj, roenn ber ©timmfaften reblid)

unb conftirutioneU entfd)ieben l)at, fein anberer gefejjlicfyer 2lpeüa*

tionSroeg offen jteb,t als nueberum an ben ©timmfaften bei ber

näd)ften 2Bal)l. Dies wirb eine grofje OriebenSlefyre fein, bie aüen

9J?enfd)en fagen wirb, ba§ fie tiurd) ^rieg 9iid)tS erlangen fönnem

was fte nid)t burd) bie Söa^l ju erlangen »ermod)ten, unb roeld)e

Ifyorfyeit es iji, ben Jtrieg ju beginnen.

„Um aller 53eforgni§ in ben ©emütfjern aufrichtiger Banner

^inftd)tlid) bes 33erfaf)renS ber Regierung gegen bie füblidjen «Staa-

ten nad) erfolgter Unterbrücfung ber 9tebetIion ooqubeugen, fyalte

id) e5 für angemeffen ju fagen, ba§ es bann wie immer meine 2lb=

fid)t fein tr-irb, mid) üon ber Sonftitution unb ben ©efefcen leiten

ju laffen, unb ba§ id) t»a^rfd)einlict) fein anbereö 33crftänbnifj ber
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9fla$t unb'$flicr)ten ber 23unbe3regierung fyinftdjtlid) ber SRecbte

ber bereinigten (Staaten unb beö 23olfeö unter ber Gonjtttution

fyegen »erbe, ali baöjenige, weld)eä td) bereite in ber 3n«»gural--

2lbreffe auögebrücft fyahe. 9JMn 2öunfd) ift, bie Regierung gu er*

galten, bamit pe'für 3llle »erwaltet werben möchte, wie fie ücn ifyren

Urhebern unb ©rünbern öerwattet würbe. 2or>ale Bürger aller*

»Srt« fyaben ein Stecht, bie$ öon ber Regierung ju »erlangen, unb

bie Regierung t)at fein Stecht, e3 ju verweigern ober ju tternacb*

läfftgen. 3$ fe^e nic^t ein, ba§ in ber (Erfüllung biefeS Verlan*

genä irgenb eine (Eoercion, (Eroberung ober Unterjochung in jrgenb

einem Sinne be$ SBorteS liegt.

„Die (Eonfritution befiimmte, unb fämmtlicfye «Staaten acceptirtcn

bie Sefttmmung, „bajj bie bereinigten «Staaten jlebetn (Staate ber

Union eine republtfanifd)e 9tegierung3form garantiren folle." Söenn

nun aber ein Staat gefejjlid) auä ber Union [Reiben barf, fo barf

er, wenn aufgerieben, ebenfalls bie republifanifcfye Regierung;?*

form oerwerfen. hieraus folgt, ba§ bie Serfyinberung feines 2lii$*

tritteS ein unerläßliches Mittel jum ßwtde ber (Erhaltung jener

©arantie ift; unb wenn ber ßmd gefe^lic^ unb recfyt ift, fo ftnb

bamit aud) bie jur (Erreichung biefeS 3roecfe$ unerläßlichen Mittel

gcfe^licr) unb recfyt.

„
s
))Jit tiefftem 33ebauern falj icb, micfy $ur 2lnwenbung ber ÄriegS*

mad)t genötigt. Da mir bie ^Bertfyeibigung ber Regierung anf=

gezwungen würbe, fo blieb mir feine anbere 2öat)f, als biefe W^t
$u erfüllen, ober bie Sriften? ber Regierung ju opfern, jtein (Eom*

promiß burd) öffentliche Wiener founte in biefem gälte öon 9?u0eii

fein; nicfjt als ob (Eompromijfe nid)t t)äuftg »on 9iu£en wären,

fonberu weit feine üotfstl)ümlid)e Regierung lange einen fo ftarf

marfirten ^räceben^fall überleben tonnte, nad) welkem Diejenigen,

welche bei einer 2Bab,l ben Sieg ba»on tragen, bie Regierung nur

baburd) uor bem unmittelbaren Umfturj ju retten öermod)ten, ba§

fie ben Jpauptpunft opferten, ber iljncn jum SBafylfteg üerfyalf. Da«
3Solf felbft faun mit Sicfrjerl)eit feine eigene (Entfärbung jurücf»

nehmen; feine Diener aber fönncn bas nid)t tbun.

„2lls $rioatbürger t)ätte id) nie meine (Einwilligung jum Umfiurj

biefer 3nft;tutionm gecjclcn; oicl weniger nocl) burfte id) es tljuji,
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inbem id) an bem bofyen unb l)eiligen 2lmte, baö.biefcs freie 3?olf

mir anvertraute, ^errati) beging. 3$ füllte, bafj id) fein mora*

lifdjes 9tcd)t ju tvanfen l)atte, nod) felbjt an bie ©cfafyven ju benfen,

toie in ber Erfüllung meiner <PfIid)t meinem eigenen Seben breiten.

„2lngefid)tS tiefer meiner großen $crantroortlid)feit tt>at id) bis

je|jt, mas id) für meine *PfIid)t l)ielt. Sie werben jejjt, nad) 3bjem

eigenen Srmeffen, bie 3t)rige erfüllen. 3d) l)offe aufrichtig, ba§

3t)re s
2lnftd)ten unb Jpanblungen mit ben meinigen übereinftimmen

möd)ten, um baburd) alle getreuen 33ürger, bie in bem ©enuffe i^rer

.%d)te geflört roorben finb, einer balbigen unb ftd)ern SBicfcerber*

fteOung berfelben unter ber Sonftitution unb ben ©efejjen $u »er*

ftdjern. Unb nad)bem mir nun unfern $fab ol)ne 2Jrglift unb mit

reiner 2lbfid)t ermäljlt fyaben, la&t uns unfer Vertrauen auf ©ott

erneuern unb ofyne gurd)t unb männlichen JperjenS sormärts

gefjen.

„3uli 4., 1861.

^Ibraljam ^Tincoln."

DiefeS Dofument legt, wie man bemerfen mirb, in gemäßigter

<S)»rad)e bie £l)atfad)en in S3ejug auf bie ÜRebellion in il)rem bama*

ligen ©tabium bar, unb jrcar fo, ba§ felbjt bas geit>öl)nlid)e $olf

obne fflül)t baraus ben genauen ©tanb ber Dinge erfennen fonnte.

(£iner fold)en Haren unb beutlidjen Slbreffe beburfte es nie bringen«

ber als in einem 2lugenblicf, reo—roie 5?ielen nid)t ganj unroat)r=

fdje.inlid) erfd)ien—mieberfyolte Aufrufe an bas 23olf um Gruppen

unb ©elb beüorftanben, um bie Stnfyeit ber Nation ju bemalen.

9)tan barf mol)l behaupten, ba§ bie 23otfd)aften feines unferer $rä*

ftDenten fo atigemein gelefen unb fo burcfcgängig »on bem 53olfe

terjtanben mürben, roie bie beS £errn Sincoln, ber felbft ber Tribun

fces 23olfeS mar.

Der (Songrefj beroiUigte fünfljunbert Millionen Dollars unb orb*

nete ein Aufgebot pon fünft)unberttaufenb 53oluntären für bie 21r=

mee an, traf Seftimmungen für eine üolfötf)ümlid)e 9?ational'2ln*

Ieir>c, reoibirte ben larif, pafftrte eine birefte ©eftcuerungcbitl, abop*

ttrte mäßige SÖtafjregeln f)infid)tlid) ber (SonfiSfation beS Stebeflen*

eigentfyums, legalifirte bie offtjiellen Sitte beS ^räfttenten roätjrenb
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ber Ärifl«, in ber fid) tms Sanb befand unb baS ^Repräsentanten»

fyaua pafftrte mit nur jrcei abweidjenben (Stimmen fotgcnt»en 93c*

ftlift

„pe]Vi)liiD*en burd) tias |^aus ber tlq>rä'|Vntauten lies Ctfnßrrffe«

tier lUcrfintjjten «Staaten, bafj ber gegenwärtige bebauernöwertb,e

23ürgerfrieg bem Sanbe aufgebrungen würbe burd) bie £)iö*

unioniften ber füblid)cn Staaten, bie je|3t in ber (Empörung gegen

bie conftitutionede Regierung begriffen finb unb bewaffnet bie

£aupt|tabt umgeben; bafj in biefer Stunbe ber 9?ationalgefar;r ber

Gongrefj, aüe ©efüfyle blofjer 2eibenfd)aft ober 9kd)e au&er 5lct)t

laffenb, nur feiner $flid)ten gegen baö ganje Sanb eingeben! fein

will; ba§ biefer ^rieg unfrerfeitö nicfyt jur Sebrüdung, nid)t jur

(Eroberung unb Unterjochung, nid)t jur (Einmifdjung in bie 3ted)tc

unb bejteljenben 3nfHtuttonen ber Staaten geführt werbe, fonbern

jur 3$ertl)eibigung unb Slufredjterljaltung ber Suprematie ber (Eon*

ftitution unb jur (Erhaltung ber Union, wobei bie 2öürbe, bie

©leicbljeit unb bie Siechte fammtlicfyer Staaten unoerlejjt bleiben

follen ; unb baß ber Jlrieg aufhören foll, fobalb biefe gwde er*

reicht fein werben."

2lm 21. 3uli erlitt bie Slrmee ber Union unter bireftem (Eommanbo

be<5 ©eneralö 5J?cT)owell, unb unter allgemeiner Stufftdjt beö greifen

Scott— öon beffen Bewegung gegen bie Gebellen in 33irginien man

fo viel erwartet fyatte—eine fefewere 9cieberlage bei 23u(I 9tun. Sie

rücTte fiegeögewiß »or unb fam in wilber gluckt jurütf. Sine gtit

lang bemächtigte ftd) bie grö§te 9?iebergefd)lagent)eit jebeä loyalen

$erjen$; eine unertlärlid)e 2ingft bemeifterte (leb; beö 53olfeö. Wan
fürchtete, bafj 3Bafl)ington eingenommen würbe unb bann—war e3

um unfere Sadje gefd)eb)en.

£>ieö bauerte jeboeb, nur einen 2lugenblid. £>ie SHüdwirfung

fam. £te Stabt SBafbJngton, bie fel)r leiebt t)ätte eingenommen

unb geplünbert werben fönnen, wenn nur bie SHebeücn it>ren (Er*

folg au benutzen »erftanben l)ätten, würbe ftarf befefligt unb garni*

fonirt. 5)?an begriff bamaU nict)t, maä jefct bie Weiften jugeben,

ba§ Süll 9iun eine not()wenbige Dtecfplin war, eine Sd)u(e, in

welcher Sitte (Stwaö lernten—letber freiließ nic^t Sllle fo ttiel al$ fle

folltcn. (Srft bie 3«f>"ift feilte fie weifer machen.



Neuntes StapikU

iSnbe bes 3al)re0 1861.

/rcttbe bcr ttebellen — jBaota prAl)U — .ÜtctTlellan roirb mm #efehlöhaber

ber potomar-^rmre ernannt— JJroclamation eineö HattonaMalrtaßea—
per Derkehr mit brn ttcbellen roirb «erboten — <£lüchtia,e Sklaven— (ße-

neral ^ntler'fi 3.n|Td)trn — Sekretär (Üameron's jßrief an General

?8c®leUan— £kte uom 6. ^ujmft 1861— ©enerat ^remont's 0rbre—
,Öloöifikation berfelben burd) ben präftbenten — $nftruktionen an Gene-

ral Sherman — tfall'ö glujf— (Seneral 5rott jieljt fleh jurüdt— jDie

potomar-^rmee.

|ler Steg bpr Utebeöen gu 53ufl 9tun erfüllte fte, wie gu erwarten

fhmb, mit nld)t geringer greube. 3br $raftbent fdjlug in fetner

SBo-tfd?aft einen fyod)mütl)igen unb prafylerifcben Jon an. £r be*

lobte ben IJftutf) unb Die öntfcbloffcnfyeit feiner Gruppen unb fagte:

„55on ber Unterjochung eines fo einmütigen unb entfcbloffenen

5?olfeS fpreeben, fyeifjt eine Sprache reben, bie ifym unöerftänblicb

ijt. (5s ift fein 3nftinft, jebem Angriff auf feine JRedjte ober

greifyeiten ju wiberfteben. Db biefer jlrieg ein 3al)v, ober bret

ober fünf 3abre battern fotl, ijt ein Problem, beffen Söfung wir

bem geinbe überlaffen. fir wirb fo lange bauern, biö ftdj ber

geinb üon unfern ©renken gurücfjiefyt, bis unfere politifeben

SRecbte, unfere Slltäre unb unfere $äuSlid)en £erbe oon ber 3n*

fcafton befreit ftnb. $>ann, unb bann erft werben wir oon biefem

Kampfe rub,en unb in ^rieben bie Segnungen genießen, bie un*

fere fiaubfyaften £eqen unb jtarfen 5lrme uns mit #ü(fe ber gött*

lirljen 55orfe{)ung errungen fyaben."

21m 25. 3«It würbe ber $otomac=2Irmee ein neuer Somman*
beur angewiefen; auf bie warme (Empfehlung beS ®eneral (Scott

erhielt ©eorge 33. SEftcGleüan, ber fieb, bei feinem 3elb$ug in 2Beft*

2>irginien günfHg ausgezeichnet fyatte, bas Sommanbo. Mit ber

bem amerlfanifdjen 55olfe fo djarafterifttfeben UebertreibungsfucbJ

würbe biefer ©eneral, ber fid) feine Lorbeeren erjt nod) $u erwer»

ben fyatte, als ein Junger Napoleon begrüßt, bis ju ben Sternen

(143)
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erhoben unb ber (Erfolg unter i§m ata eine aufgemachte Ifyat*

fad)c auf baa Vejtimmtefk propfyesett.

Der ©eneral mad)te fid) fofort an'3 2öerf, feine 2lrmee, bie öon

2Bod)e ju 2ßod)e große Verhärtungen erhielt, ju organiftren, bis*

cipltniren unb equipiren.

2lm 12. Sluguft erfd)ien folgenbe $roflamation:

„Sintemalen eine gemeinfd)aftlid)e (Sommittee beiber Jpäu*

fer bes (SongrejfeS bem ^räfibenten ber Vereinigten Staaten auf»

wartete, unb iljn erfud)te, „einen öffentlichen Demütl)tgungö=,

Vet* unb Safttag anzuempfehlen, ber »om Solle ber Vereinigten

«Staaten mit reltgtöfen geierlicbjeiten gehalten roerbe, um ben

allmächtigen ©ort um Sidjerfyeit unb 2Bol)lfal)rt für biefe (Stall

ten, forote um feinen Segen für unfere Sßaffen unb eine balbige

Söieberljerftetlung beö grtebenS anjufle^en:

„Unb fintemalen es ftd) allen 9J?enfd)en ju allen Otiten

gekernt, bie £errfd)aft beS b)öd)ften ©ottes anjuerlenncn unb ju

»ereljren; ftd) in TJemutt; feiner ßüd^tigung ju unterwerfen; ifyre

Sünben unb Sftiffetfyaten 31t befennen unb ju bereuen, mit ber

»ollen Ueberjeugung, baf bie gurd)t beS Jperrn aller SBeisbeit

Slnfang ift ; unb mit 3nk*unft unb 3erfnirfd)ung um Vergebung

il)rer begangenen (Sünben unb um (Segen für it)r gegenwärtiges

unb fünftiges Iljun 3U flehen:

„Unb f inte malen ber burdj Vürgerfrieg gerrüttete 3"*

ftanb unfereS einft burd)@otteS (Segen »ereinigten, blül)euben

unb glüdlicben SanbeS uns bie befonbere .$flid)t auferlegt, bie

£anb ©ottes in biefer fd)redtid)en £eimfud)ung anjuerfennen,

uns in fummercoller Erinnerung unferer eigenen 3>rrt§ümer unb

Verbrechen als Nation unb als Snbiüibuen »or il)m $u beugen

unb tt)n um ©nabe anjufle^en — 3U bitten, baß uns fernere

3üd)tigung erlaffen werbe, obfd)on wir biefelbe reid)lid) »erbienen;

ba§ fein Segen unfere Sßaffen begleite unb uns bie ?ßieberl)er*

ftellung beS ©efejjes unb ber Drbnung, foroie bes grtebenS in

biefein ganjen weiten Sanbe ermögliche, unb baß bie unfd)ä£bare

3öol)ltt>at bürgerlicher unb religiöfcr greifycit, bie unfere Väter

nad) 9Äü$en unb Seiben unter feinem Segen errungen, uns in

alT it)rer urfprüngltdjcn Sülle wiederum 311 Il;et( »erbe:
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„De^alb bcftimme tcb,, Slbrabam Lincoln, 3>rS|ibent ber

SScrcintgten Staaten, ben legten £onnerftag im fommenben ©cp=

tember alä einen 58u0=, 33et* unt> Safttag für ba$ ganje Soll ber

Union. Unb tcb, empfehle ernfUid) aöem 3>olfe, insbefonbere

allen $rebigern unb £Reli9ioiiölcl)xcrn fämmtlicber ©eften, fo»ie

allen gamilienb/äuptern, tiefen Sag it>vcn 9teligion$- unb (Eul-

tuögebräucfyen gemäß in aüer £>emutl) unb mit allen religiösen

geierlicfyfeiten ju galten, bamit baö vereinigte ©ebet ber Nation

3um Jfyron ber ©nabe emporfteigen unb reichlichen ©egen über

unfer fianb bringen möge.

„3"m 3eugnt9 feffft" l)abe id) t)ier meine -!ftamen<?uttterfd)rift

beigefe$t unb bae (Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber ©tabt S&afbjngton am 12. Jage beS Sonata

2tugufr, Anno Domini eintaufenb aebtbunbert unb etnunbfccfyjtg,

unb im fecfyS unb acfytjigften ber Unab^ängigfeit ber bereinigten

©taaten »on Slmerila.

„2luf 23efer/l beö «Präfibenten: ^braljam iutcoln.

„Sßilliam £. ©eroarb, ©taatöfefretar."

Sßicr Sage fpäter erfd)ien folgenbe ruciterc $roflamation>

„©internalen am 15. 9lpril ber ^raftbent ber bereinigten

©taaten in 2lnbetracbt einer ^nfurreftion gegen bie ©efej?e, bie

(Sonftitution unb bie Regierung ber bereinigten Staaten, bie in

ben ©taaten ©üb= Carolina, ©eorgia, Alabama, gloriba, 9ftiffif=

ftppi, Souifiana unb Seraä ausgebrochen mar, unb in ©ema§l)eit

ber 93eftimmungen einer 2lfte, benannt: Sine 2llte, bejüglid) be$

Slufgeboteö ber 9J?iÜ3, um bie ©efe0e ber Union auöjufüfyren,

3nfurreftionen ju unterbrücfen, 3noafionen aurürfjutreibcn unb

bie jc0t ju biefem ßroeefe beftefyenbe, am 28. gebruar 1795 gut=

gebei§ene 21fte aufjufyeben, bie SRüij jur Unterbrücfung befagter

3nfurreftion unb jur »ollen Ausübung ber @efe£e ber Union

aufgeboten tjat unb bie 3«f"rgenten ftd) geweigert fyaben, ftd) in-

nerhalb ber baju »om ^räjlbenten beftimmten ßeit ju jerftreueu:

„Unb fintemalen [eitler eine 3nfurreftion auegebrodjen

ijl unb nod) befielt innerhalb ber <Btaattn SBirgtnien, 9?orb-Ga*

rolina, Senneffee unb 2lrfanfaö :

10
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„Unb finte malen bie Snfurgenten in fämmtlicfyen gc=

nannten Staaten nnter ber Autorität berfelben ju banbeln oor*

geben, unt) fold)e 2inma$ung öon t>en in tiefen Staaten ober

Slbeilen berfelben, n?o foldje Kombinationen befielen, t»ie öunf*

Honen ber Regierung üemaltenben 3>erfonen nid)t verworfen

ober repubiirt mürbe, nod) befagte 3nfurreftion »on befagten

Staaten unterbrüit morben ift:

„l^eäfyalb erflare fyiermit id), Slbraljam Sine o.ln, $rä*

fibent ber bereinigten Staaten, in ©emäfjfyeit einer ßongreßafte

öom 13. 3uti 1861, bafj bie 33eroob/ner befagter Staaten: ©eor*

gia, Süb^ßarolina, Senneffee, Alabama, gouiftana, £era£, 2lr*

fanfas, Slftifftfftppi "nb gloriba, mit 2lu3nat)me jenes Jfyeilcö beS

Staates Sirginien, ber tr-eftlid) öon ben 2lllegl)an9=©ebivgen

liegt, fowie anberer Sljetle biefeä Staaten unb ber übrigen oben*

benannten Staaten, bie eine loyale 2lnb/änglid)fett an bie Union

nnb Sonflitution bewahren ober üon ße\t ju ßüt oon ben £rup=

pen ber bereinigten Staaten, feie mit ber 3 erßreuun9 befagter

3nfurgenten betraut ftnb, oecupirt unb controtürt »erben — ftd)

in einem 3uftanb ber 3nfurreftion gegen bie bereinigten Staaten

befinden, unb bafj aüer £anbels»erfet)r jwifdjen ben 53e)no()nern

genannter Staaten, mit obenerwähnter 2lu3nal)me, unb anbern

Steilen ber bereinigten Staaten ungefejjltd) ifi unb ungefejjlid)

bleiben nrirb, bis befagte 3nfurreftion aufgehört l)at ober unter*

brücft ift; bafj alle ©üter, Söaaren unb £anbelSartifel, bie ofyne

fpejiclle Si^enö unb Srlaubnijj beS «Präfibenten burd) ben Sd)a0*

fefretar oon irgenb einem ber erwähnten Staaten, obengenannte

SluSnafymen nid)t eingeredinet, nad) anbern Steilen ber SSereinig-

ten Staaten gelangen ober nad) irgenb einem ber befagten Staa*

ten, jene 2lu£nal)men abgeregnet, paffiren, fei es nun 31t £anb

ober Gaffer, fammt bem gufyrroerf ober Sd)iff, baS bie Söaaren

ober aud) ^erfonen, »on unb nad) befagten Staaten, befagte

2luSnal)men nidit eingeregnet, beförbert, conftecirt werben unb

ben bereinigten Staaten anheimfallen foüen; unb id) ermahne

hiermit fämmtlid)e £)iftriftan>üalte, SRarfdjaflc unb 9*e»e-nuen=

Offiziere ber SRißior- unb ^arineforcen ber bereinigten Staaten,

»ad)fam $u fein in ber Sluäfüfyrung befagter 21ftc unb in ber
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burd) tiefelbc auferlegten uni erflärten 23ollfirecfung ber trafen

unb Gonfttfcationen, wobei ti jeber $erfon, bie fief; baburef) beein-

trächtigt glauben mag, unbenommen bleiben fofl, ftcb, wegen Sr*

laffung ober 3tücferftattung irgenb einer ©träfe ober Sonftöcation

an ben (Sdjaljfefretär ju wcitbcn, ber gefe^Uct) autorifirt ift, bicfeS

Verlangen ju gewähren, wenn feinem Urtl)eil nad) bie f^ieHen

Umfiänbe in irgenb einem gade eine folcfye (Erlaffuug ober SHücf*

crflattung erforbern.

„3um 3eugnifj beffen §aU td) Ijier meine üftamenäunterfebrift

fceigefejjt unb baö (Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen laffen.

,,©efd)er;en in ber (Stabt Söafbingion, biefen 16. Jag be3 3fto*

natä Sluguft, im 3afyn unfereä £errn eintaufenb acbtfyunbert

unb einunbfed)jig unb im fecbeunbacfytjigften ber Unabfyängigfcit

ber bereinigten (Staaten »on Slmerifa.

„2luf 23cfer;l be$ $räfibenten

:

Slbrarjam ftncoln.

„SBilliam £. (Seroarb, <Staatöfefretär."

£>ie grage f)tnftd)tlid> ber Verfügung über bie <Sfla»en ber

9tebeüenmeifier fam fd)on in jener früben $)eriobe be« JtrlegeS

$ur £>täcuffion unb eö war leidjt ttorljerjufetjen, ba§ bie @ntfd)ei-

bung berfelben niebt wenig (Sd)wierigfctten bereiten würbe.

<Sd)on am 27. 9ftai 1861 Ijatte ©eneral Butler, bamalä ßorn*

manbant ber geflung Monroe, bem Jlriegsbepartcment feine 2ln*

fidtfen in Setreff ber flüchtigen Sflaoen mitgeteilt, tie bafyin

ging, bafj man biefelben alö „Äricgö'dontrebanbe" ju betrauten

fyabe, unb (Sefretär Sameron blatte jenen Gommanbanten am
30. 9Hai inftrutrt, feinem feiner Untergebenen eine Sinmifdjung

in bie S3erf)ältnif[e ber unter ben ©efe^en irgenb eines (Staates

in ÜMenfi gehaltenen ^erfonen ju geftatten, nod) anbrerfeits, fo

lange folcfye (Staaten in ber Rebellion »erharrten, biefe ^erfonen

ifjren 9tteiftern jurücfjuliefern, fonbern biefelben ju möglidjfi öor*

tfjeilfyaften Ü)ienften ju oerroenben, foroie über ben Söertb, il)rer

Slrbeit unb bie Soften il)reö Unterhaltet Skdjnung ju führen;

bie i$xaQt fyinftct/tlid) ber enblicben Verfügung über biefelben

müfte einem fünftigen 33cfd)luffe »orbefyalten bleiben.

Ungefähr ju berfelben Qeü fagte ©eneral SWSlcflan, ati er
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3ur £ulfe ber loyalen Bürger nad) 2ßeft=2$irginien fam, in feiner

Slnre-be an baö T>olf:

„2BaS aud) öon ben 23erratf)ern gefagt würbe, um euet) ju bem

©lauben ju »erteiten, bafj unfere SInfunft ^ter ba3 «Signal jur

(Sinmifcfyung in bie Sflatierei fein würbe, fo bitte id) eud), ein

2)ing beutlid) ju »erflehen: — nid)t nur werben mir uns aller

Ginmifcbung enthalten, fonbern wir werben im ©egentfyeil jeben

3nfitrreftion3=23erfud) eurer ©flauen mit eiferner £anb unter*

brücfen."

2lm 8. Sluguft fcigte Sefretär Sameron in Srwieberung auf

einen ^weiten ©rief »on ©eneral 23utler über benfelbeu ©egen*

fianb:

„©rneral: — £>ie wid)tige $xaQt tnnftdjtltcb ber Verfügung

über bie Flüchtlinge oom ü)ienfte in ben (Staaten, bie fid) in 3"*

furreftion gegen bte 23unbeöregierung bepnben, worauf Sie in

3()rem 33riefe üom 20. 3uli meine Slufmerffamfeit lenften, ifi tion

mir auf baö Sorgfältigfte erwogen worben. Sä ift ber Söunfd)

beä $räftbenteu, ba§ alle beftel)enben Steckte in fämmtlidjen Staa=

ten »ollftänbig refpeftirt unb aufredet erhalten werben. 2)er je£t

öon Seiten ber 23unbeäregierung geführte ^rieg ifi ein Ärieg für

bie Union, für bie Spaltung aller conftitutionetlen 3fted)te ber

Staaten unb ber Bürger ber Staaten in ber Union; beöfyalb

fann feine grage entftel)en bejüglid) ber glücbtlinge »om £)ienfte

innerhalb ber Staaten unb Territorien, in welchen bie Autorität

ber 23unbe£regierung völlig anerfannt ift. Die gewöhnliche gorm

beö gerid)tlid)en SSerfafyrenä mu§ oon Militär- unb ßittil=23cbör<

ben für bie Sluöübung legaler formen refpeftirt werben. Slllein

in ben Staaten, bie fid) ganj ober tfyeilweife unter ber (Kontrolle

ber 3nfurgenten beftnben, wo bie ©efe£e ber bereinigten Staaten

einen folgen üKMberfianb ft'nben, ba§ bie erfolgreiche ^oHfirecfung

berfelben unmöglid) wirb, ift eö augenfcfyeinlid), bafj bie »on ber

^ollftrerfnng tiefer ©efc^e abbangenben SRecfctc jcitweilig unbe*

ad)tet bleiben muffen; ebenfo augenfdjeinlid) ift e£, baß bie »on

ben @efe£en ber Staaten, in welchen militavifebe Operationen

betrieben werben, atl)ängcnben 3ied)te ben burd) bie 3nfyvrcftion
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Ijeröorgerufencn militärifdicn SRaffregetn fufcorbimrt werten muf-

fen, wenn tie tiefclben beanfprucfyenten ^erfonen burd) iljre ter*

rätfyerifcfye 5tuffüt)rung fccrfelben nid)t ganj unt gar tterluftig

werten. Sine Sluänabme mad)t tie allgemeine Siegel in Söc^ug

auf ba$ Dtenftredit. Die am 6. 2luguft 1861 approbirte (5on*

grefjafte erflärt, taf?, wenn tienflpflicbtige $>erfonen ju feint»Itd)cm

Dienjle gegen tie bereinigten «Staaten »erwentet werten, ter

Slnfprud) anf il)re Dicnftc aufhören foll. hieraus? ergtebt fiel) oon

felbft, ba§ tie militärifcbe Autorität ter Union feinen Slnfprud)

auf tie Dienfte foleber g(üd)tlinge anerfennen fann.

„55ei weitem febwieriger ijt tie grage binficbtlid) ter '»Perfonen,

t»ic auä tem Dienjle loyaler SReifter entfliegen. (Sä ifi Kar, baß

tie ©efe^e te$ Staates?, unter teneu allein ter Dienfi foleber

giüd)tlinge beanfprud)t werten fann, turd) tie 3nfurreftion unt

tie turd) tiefelbe notfywentig gewortenen militärifcfyen 5J?a^regeln

gän3lid) oter beinahe gänjlid) aufgeboben fein müjfen; ebenfo

flar ift es?, bafj tie Subftitutton militärifdjer für richterliche SRof-

rcgeln jur ©rwäfyrleiftung foleber 2infprüd)e grojje Unannefym*

liebfeiten, 23erlegcnbetten unt Beeinträchtigungen im ©efolge Ta-

ljen muffen. Unter foleben Umftänteu unterliegt e«3 feinem ßnti'

fei, ta§ tie fubfiantictlen SRecbte loyaler 9J?eifter ftcr> am beften

baturd) befd)ü£en laffen, tafj man fotct;e Flüchtlinge fowofyl, wie

glüd)tlinge ton illoyalen 9fteiftern in ten Dienft ter bereinigten

Staaten aufnimmt unt fte unter folgen Drganifationen ju fol*

d)en 33cfd)äftigungen anbält, als eö tie Umftänte ratfyfam oter

erforterltd) erfebeinen laffen. 9Jatürltd) follte ein Siegifler gehal-

ten werten, taä tie tarnen unt $erfonalbefd)reibungen tiefer

Flüchtlinge, tie Manien unt (Sfyaraftere il)rer SOMfter, lopal oter

illopaf, nebfi fold)en $batfad)en, tie jum genauen 5$erftäntnifj ter

Umftänte in jetem galle notfywentig flnt, üerjeid)net.

„Wcid) Sßieterb/Crjietlung te$ grietenä unt ter Jftulje wirb ter

(Songreg ofyne 3roeifel üUv alle auf tiefe 2lrt in ten Dienjl ter

Union aufgenommenen ^erfonen unt über eine billige (Sntfcfyä*

bigung loyaler 9fleifkr entfcfyetten. 2luf tiefe SBeife nur, wie

mir fdjeint, Iäfjt ftd? tie $flid)t mit Sictjerfyeit ter Regierung mit

ben billigen 9lrd)tcn 9111er in Giitflang bringen. Sie werten ffdj
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baljer bei 3ljren fünftigen £anblungen in 23ejug auf glücfytlinge

öom Dienfte üon obigen SSorfcfyrtften leiten lajfen unb t>on Sfyxtn

£anblungen ttpn 3^it ju 3 e^^ minbeftenS jwei SERal jeben ^Ronat,

tiefem Departement SBertcfyt erftatten. (Sie »erben inbeffen unter

leinen Umftänben bie Gruppen unter 3^rem (Sommanbo autorU

firen ober benfelben geftatten, ftcb, auf irgenb eine Söeife mit ben

Dienern friedlicher Bürger in #auS ober gelb einjulaffen, ober

folcbe ^erfonen auf irgenb eine Söeife ermutigen, ben Dienft

ifyrer lütteifter ju oerlaffen; nod) werben (Sie, ausgenommen wenn

bie öffentliche <Sid)erl)ett es erforbert, bie freiwillige 3tücffel)r

irgenb eines Flüchtlings in ben Dienft, bem er entlaufen ift, »er*

fcjnbern."

Die bereits erwähnte Songre&afte, meiere für bie SonftSfatton

ber ©üter foldjer ^erfonen, bie in offener JHebetlion gegen bie

Regierung ftanben, 23eftimmung traf, befdjränfte bie ©träfe auf

folcfyeS öigentljum, bas mit Jßiffen unb Jßillen ber (£igentl)ümer

jum Dienfte ber 9tebeüion öerwenbet würbe; anftatt aber bie fo

tterwenbeten ©flauen ju emaneipiren, überlief fie bie Verfügung

über biefelben ben ^Bereinigten Staaten ©engten ober irgenb

einer fpätern Segislatton hierüber.

©eneral gremont, bamalS im (Sommanbo beS Departements

Pon 9fttf[ouri, gebrauste in einer Drber öom 30. 2iugufi, worin

er für ben ganjen «Staat bas ilrtegSgefefc erflärte, bie folgenben

SBorte:

„Das ©runb* unb ^erfonal-Stgent^um foldjer $erfonen, welche

bie Söaffen gegen bie bereinigten (Staaten ergreifen, ober für

fcfyulbtg befunben »erben, gemetnfcfyaftlicfye <Sad)e mit ben im

gelbe ftefyenben geinben gemacht ju fyaben, wirb hiermit jum of*

fentlicfyen Sftuijen für conftscirt erflärt, unb beren (Sflapen, wenn

fie foldje beftjjen, follen fortan frei fein."

Diefe Drber »erlebte obengenannte 2lfte unb tonnte nur auf

ben ©runb bringenber militärifcfyer 9?otl)wenbigfeit |in geregt*

fertigt werben. Sine Sorrefponbenj, bie 3Wifcb,en bem 5>räfiben*

ten unb ©eneral gremont über tiefen ©egenfianb gewecfyfelt würbe,

enbigte mit folgenbem offaicllen ©rief, batirt 2öaft)ington, D. G.,

ben 11. «September 1861

:
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„©rnrrttl-^lnjor ,3ol)u C /rrmont.

„©euerul: — 3()r ©^reiben »om 8., in (Smneberung beä mei*

nigen »om 2. b. 9ftt3., fam mir eben ju Rauben. Ucbeqeugt,

bafj ©ie an Ort unb Stelle beffer über bie üftotfyrcenbigfeiten it)rer

5)ofition ju urteilen »ermögen, alö td) in tiefer Entfernung, t>atte

ifa feinen altgemeinen <iirtit>attt> gegen %b>u ^roflamatiou »om

30. Stugujt ju machen. Die befonbere Älaufcl inbeffen, in 33c^ug

auf bte Sonfttffatiou beö Sigentfyumä unb bie Befreiung ber ©fla»

»en fd)ten mir unjtattfyaft, ba jie nid)t mit ber am 6. 2lugu|l paf*

prten Gongrejjafte fyinfidjtlid) bejfelben ©egenftanbeä überein*

fiimmte, unb beäfyalb fd)rieb id) 3fynen uab brüifte meinen 2ßunfd)

&ü$
f bafj jene Älaufel mobiftjirt roerben möchte. 3" 3^)rem f°

:

tben erhaltenen Briefe äupern ©ie ben Sßunfd», bafj td) eine

öffentliche Orbec betreffs biefer SJiobiftfation erlaffe, t»aö td) mit

greuben tfjue. »

„(Sä roirb fomit beorbevt, baß bt^tt Äiaufel befagter ^rofla*

mation bafyin mobiftjirt unb confiruirt fei, bajj biefelbe mit ben

SBeftimmungen einer ßongrejjafte, betitelt: „Sine Slfte jur (Jon*

ftöfation beä ju infurreftionären 3i»ecfen »erroenbeten (SigentfjumS,"

approbirt am 6. 2luguft 1861, übereinfttmine unb biefelben nid)t

überftifyreite, unb bajj befagte 2lfte »ollftanbig mit biefer Drber

publtcirt »»erbe.

„3^r ergebener Dienet

^Ibraljam iTincoln."

3n ben 3*tftruftionen oom $riegöbepartement an ©eneral

©t)erman, bamalä im Sommanbo ber 2anbmäd)te, gur Operation

an ber Äüfte »on ©üb*@arolina befrtmmt, mürbe biefer Somman*
teur angemiefen, ftd) in SBejug auf biefe Ätojfe »on ^erfonen »on

ben an ©eneral 33utler ergangenen 33orfd)riften leiten ju laffen,

mobet ibm jebod) unbenommen fein foüe, in fpejieüen gälten fei*

nem eigenen Srmeffen nad) ju fjanbeln. Sßenn befonbere Um«
fiänbe e$ erforberten, follten biefe 9)<>rfonen in irgenb einer öigen*

fdjaft, in <5d)rcabronen, Sompagnien ober anberroeitig organiftrt,

»erroenbet werben, rote er eä am Ginträglid)fren für ben Dienjt

halten möge. Darunter aber feilte feine allgemeine Setuajfnung

berfelben ju militan[d;em Dicnfte »erftanben »»erben. Stile lot?a«
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len SWeifler foüten bie 5?erfid>crun^ erhalten, ba§ ber Gongrefj

i^nen für ben 23erluft ber Dienfte fo befestigter ^erfonen eine

billige (£ntfd)äbigung juerfennen würbe.

Dergeflalt »eränberlidj wnb unbeftimmt war um Jene ßüt bie

$()afe, biefer grage, welche fpäter erfl unter ber fefien ipanb be«

$>räfibenten eine fiare, befttmmte unb unjweibeutige ©eftalt an*

nehmen foHte.

Die ©djlacbt öon 33a&"$ 33luff — bie erfte unter ber Leitung

beö neuen DberbefefylöfyaberS ber $otomac*2lrmee — fanb am
21. Dftober ftatt unb war nur eine 9tepetition tion 23ult 9tun,

glücflid)crweife jeboeb, in Heinerem SSflafiftabe. ßum Sünbenbocf,

bem bie ganje SBerantwortlicbfeit aufgelabeu würbe, mufjte ©ene*

rai ©tone bienen, worauf benn bie 3nbignation bes Sanbes in

(Etwas nacbjtejj.

Unmittelbar nad) biefer Slffaire bat ber greife (Scott, beS alttöen

DienfteS enthoben ju werben, welkes ©efueb, in folgenber, $S$|i

fcfymeicb/eltyafter Drber bewilligt würbe:

„2ßafljuigton, ben 1. «Kosemkr 1861.

„93reüet*©eneral=£ieutenant Sßinfielb (Scott wirb hiermit

am beutigen erften la-ge bes Monats 9ioüember 1861 auf fein

eigenes CErfucben bei bem §)räfibenten ber bereinigten (Staaten

auf bie Sifte ber penftonirten Dfftjiere ber SSereinigten (Staaten

Slrmee gefefjt, ofyne 2lb$ug an feinem laufenben ©efyalt, feinen

©infünften unb ©ebüfyren.

„Da« amertfanifebe 35oIf wirb mit tiefer Stützung unb Jrauer

»ernennten, ba§ ©enerat (Scott ftd) tton ber aftiöen Gtontrofle ber

Strmee jurücfgejogen fyat, wäfyrenb ber ^räftbent unb ba$ ßabinet

einftimmig ü)re (Stympatfyie unb bie ber Nation für feinen gegen»

wärtigen leibenben 3wftflttb anöbrücfen, fowic aueb, U)re banfbare

2(nerfennung für bie wichtigen öffentlichen Dienjte, bie er wäbrenb

feiner langen unb glänjenben Saufbabn feinem £anbe leiftete,

wobei feine treue SHnljangTicfyfeit an bie Sonftitution, bie Union

unb bie B^ÖÖ^ a^ biefelben öon einer öatermörberifdjen 9tebet*

Uon angegriffen würben, ftctö rüfymlid) anerfannt werben foH.

5U>ra!)«m fimpln."
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Dem ©eneral WcCülettan, nunmehr bem <2enior=Offtjier ber

Slrntee, würben je£t »om ^Präftbenten bie ^flicfyten beö Dbergene*

vaU übertragen.

@o »erfinden nun bie prächtigen unb golbenen £erbfttage, bie

wie jum kämpfen gemalt fdjienen; allein ti gab feinen Äampf

für bte $)otomac«2lrmee — tyte unb ba ein unbebeutenbeö ©djar*

müjjel — meiftenö aber ^araben.

Die SBtntermonate famen— bie trocfene 3af>re^ett war bafün.

Die große Slrmee, bie jejjt üoüftanbig orgamftrt, bisciplinirt unb

equipirt war, jog — in ben Äampf? — nid)t bocr), jte jog in bie

SBinterquartiere ein.

Unb baä 23oIf — fletS gebulbig unb langmütig — ttergaß

S3aU'ö S3(uff, »ergaß feine Hoffnungen, oertraute auf bie fluge

Umfielt beä Dber*©eneral3 unb wartete auf ben grüt)ling.

Mittel ftajutet.

3?etr Congrefj von 1861—62.

fite militärifdje Situation—(gefangennähme »Ott 2*lafon unb Slibell—#ppo-

(ition gegen bie ^.bmintftration — #otfchaft bes Präfibenten— /tnanncUe

(Congreftmaßregeln— (Üommtttee über bte ißriegaführung—(Eonftakattoua-

m.

Jjur 3eit ber Söiebereröffnung be$ ßongrejfeö, am 2. Dezember

1861, war bie militärifcfye Situation feineswegs fo öerfprecfyenb,

aU bie »erfcfywenberifdse 21uägabe oon ©elb unb bie ernftlicfyen 33e=

müfyungen ber Slbminiftration ju einer energifcfyen Setreibung be$

$riegeä bacs 23olf erwarten ließen, di ift wafyr, bie S3unbeö^aupt=

ftabt war befct>ü£t unb Sflarvlanb, 2ßejt=S5irginien, Äentutf? unb

Rtffouri waren nid)t üon ben Gebellen erobert worben. 9ftef)r al$

bieö jebod) war im Djten nid)t üotlbracfyt worben— obfcfyon bieö für

nid)tö Unbebeutenbeä gehalten worben wäre, wenn baö 2?o(f nicfyt

cjar ju fanguinifcb, auf fofortige große Slefultate gewartet bätte; int

SSefteit bebrol;t k-n große SMeflentriippen ßcntucfr; unb SKiffoiwi,
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unb ber Wiffiffippifirom war tton fetner Wünbung fafi bi« jut

Wünbung beä Dl)io in ifyrer ©ewalt.

Eine ju jener 3"* äufjerft unwünfd)en$wertt)e SSertutcfelung mit

ben auswärtigen Wäd)ten brofeje uns au« ber Ergreifung ber

Emiffäre Wafon unb ©libeü ju erwacbjen; bod) würbe biefe Slffairc

fpäter oon ber Regierung jur 33efriebigung jener Stationen—wenn

aud) nidt)t gerabe jur SBefriebigung ber großen Waffe unfere« 33ol=

fei—beigelegt. Sä t)errfd)te bie allgemeine 2lnjtd)t, ba§ Englanb

unb granfrei^ nur eine oberflächliche Neutralität bewahrten, wäb*

renb fte in 2Birfltd)r'eit ben Gebellen aüe mögliebe materielle £ilfe

leifteten, unb bafj bie commeqiellen 3ntereffen unfereö Sanbeö feljr

beeinträchtigt würben burd) bie 2lu3legung, bie jene Wächte »on

ben Neutra litätspflidjten ju geben für gut fanben.

UeberbieS war bie Crganifation einer gefährlichen Dppofttionö«

partei im 2öerfe, bie ben 2lu$wurf jeter ©orte »on Walcontentö in

fid) fd)fo§. <5ie umfaßte 2eute, bie ftd) ftet« gegen ben Ärieg er*

flärt Ratten, obfdjon fte bei ber Aufregung, bie auf ben gatl oon

©umter folgte, einige 3eit fleinlaut geworben waren; Seute, bie mit

bem geringen gortfcijritt unferer <5afyt unjufrieben waren ; Seute, bie

ftd) jeber Wafjreget wiberfe^ten, bie bie2lbminijtratton unter irgenb

welken Umftänben ergriff; ?eute, bie anfingen, bekriege« mübe ju

werben unb bereit waren, bie ©acfye auf irgenb eine Söeife beizulegen,

unb Seute, bie ftetä auf eine ©elegenr/eit darrten, woburd) fle politifd)

ober peeuniär für it)r eigene« ttjeure« 3d) Kapital machen tonnten.

^urjum, ber 3"ftonb ber £>inge bot bei ber Eröffnung biefer

©i0ung burd)au« feinen erljeiternben Slnblicf bar.

©a§ ber $räftbent fid) *>*$ wahren ©adjöerfyalte« »oÜfoinmen

bewußt war, get)t aui folgenber 3<>^teöbotfdt>aft ffar tjeroor:

„Jöttbürger »um Senat «tili Ttepräfentantniljaus :—Witten

unter ben gegenwärtigen beifpiellofen politifcfyen 3ßirren fyaben wir

alle Urfadje, ©ott für ben ungewöhnlich, guten ©efunbl)eit$3uftanb

be$ 2anbe$ unb für eine reict)Itc^e Ernte ju banfen.

„E$ wirb ©te nid)t öerwunbern, bafj bei biefen eigentümlichen

3uftänben unfer 23erfeljr mit fremben Nationen große ©d)wierig-

feiten barbot— ©djwierigfeiten, bie fid) tjauptfäctylid) auf unfere

eigenen bäutfltdjen 9lngelfgenf)etten belogen.
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„Gin illoyaler Sljeil beS amerifanifd)en SBolfcö war tvät)vcnb

eines ganjen 3a$re$ in *tm SBerfud) begriffen, bie Union $u jcr<

feilen unb ju jerftören. (Sine Nation, welche eine innere ßtT*

fplitterung erleibet, ift ber 9Jii§ad)tung »on aufjen ausgefegt, unb

e$ fann nid)t ausbleiben, bajj früher ober fpäter bie eine Partei,

toenn ntd)t beibe, frembe Intervention herbeirufen.

„Nationen, bie auf fold)e Jöeife jur (Einmifd)ung etngelabcn

werben, flnb nid)t immer im ©tanbe, ben Watbfdjlägen anfdjcincn*

ber 3rt,ectmä
,

§tgfeit ober ungeneröfer (El)rfud)t ju voiberfteben, ob*

fdjon feiten OTafjregeln, bie unter folcben (Einflüffen ergriffen roer-

ben, Denjenigen, bie biefelben aboptiren, jum Wufcen unb grommen

gebeten.

„£)ie illoyalen 53ürger ber bereinigten (Staaten, roeldje ben Sfiitin

unfcreö Sanbeö fyerbeijufüfyren fugten, erhielten weniger ^atronage

unb (Ermunterung für ifyre Semübung, £ilfe unb Unterftüjjung oon

aufjen ju erlangen, als fle rDar)rfc^einlic^ erwarteten. Sßenn es

billig wäre, anjunefymen, wie bie 3nfurgenten anjunefymen fd)ie=

nen, ba§ frembe Nationen in biefem galle, alle moralifdjen, focialen

unb 33ertrags=33erpflid)tungen bei Seite fe£enb, einjig unb felbft»

füd)tig ju bem 3wede banbeln würben, bie möglidjft balbige 2ßie=

berbcrjieüung beSJpanbelS, insbefonbere ber Slcquifttion oonSaum»

wolle fyerbeijufüljren, fo fdjeinen jene Nationen bis je^t nod) nid)t

eingefeb/en ju fyaben, bafj burd) bie 3ffftörung ber Union jene

ßtoeäe fd)neüer unb bejfer erreicht roürben als burd) bie Spaltung

berfelben. Sßenn wir glauben bürften, ba§ frembe Nationen burd)

lein r^ö^crcö $rtnjip als bicfeS befeelt roürben, fo bin id) feft über*

jeugt, bafj ifjnen burd) unwiberlegbare Argumente gezeigt werben

lönnte, bafj fte ib,r ßitl rafdjer unb leid)ter baburd) erreid)en wür*

ben, ba§ fte uns bei ber Unterbrüdung biefer SHebeüion bel)ilflid)

wären, als burd) eine (Ermunterung unb Unterftüjjung berfelben.

„T)er £auptljebel, beffen ftd) bie3nfurgenten bebienen, um frembe

Nationen jut geinbfeligfeit gegen unö aufjufye&en, ift, roie bereif

angebeutet, bie tbeilroeife «Stodung beS £anbelSttercer;rS. (Es ift

inbeffen nicbt unwal)rfd)einlid), ba§ jene Wationen »on Slnfang an

einfaben, baß bie Union bie ©runbbebingung ttnferes auswärtigen,

forootjt wie unfereS cinfyeimifcben £antcls fei. (Es fonutc ityneit
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unmüglid) entgangen fein, bafj ber Berfud) jnr £i«*union tie ge*

genrcartigen Scbrotengfeiten herbeiführte, unb bafj eine ftavfc 9ia*

tion einen bauerfyafteren ^rieben unb auägebefynteren, wertfyüoUeren

unb juoerläffigeren Jpanbel garantirt aU btefelbe Nation, wenn fie

in feinblidje 23rud)ftüde jerfplittert ifi.

„&ö ift nid)t meine 2ibfid)t, näfyer au] unfere £>i$cufftonen mit

fremben (Staaten einjugefyen, benn maß aud) ifyre 2öünfd)e unb©e»

{Innungen fein mögen, bie Integrität unfereö Sanbeä unb bie <8ta=

bilität unferer Regierung l)ängen nid)t tton ifynen ab, fonbern

l)auptfäd)lid) »on ber Loyalität, ber Sugenb, bem Patriotismus unb

ber 3nteüigenj bes amerifanifd)en -Colfes. T)k Sorrefponbcnj felbjt

wirb, mit ben üblichen JHeferoationen, bem ßongreffe hiermit unter*

breitet.

. „T>ie £)urd)fid)t berfelben wirb beweifen, baß wir mit Umfielt

unb Liberalität gegen bie fremben Nationen gefyanbelt, alle Urfad)en

3ur3rritation üermieben unb babei mit geftigfeit unfere eigene S^rc

unb 9ied)te gemabrt fyaben.

,T>a es inbeffen oor Siugen liegt, baß I>ier
/
wie in jebem anbern

Staate, r;äuö(id)e SMrren leidjt frembe ®efaf)ren im ©efolge %a*

ben, fo empfehle id) bie SIboptirung angemeffener unb bMnlänglicber

Maßregeln jur öffentlichen 5$ertb,eitigung aflerfeitö. SBäfyrenb

nun unter biefer allgemeinen 2inempfeb,lung bie 2?ertf)eibigung un*

ferer ©eefüfte »on felbft in's 2luge fällt, erlaube id) mir $u gleidjer

3eit bie Slufmevffamfeit bes Songreffiö auf unfere gro§en Sinnen»

feen unb glüffe ju lenfen. 3d) glaube, baß einige 33efeftigungen

unb Depots für Sßaffen unb Munition, nebft £afen= unb @d)iff*

fafyrtStierbefferungen an mot)lgewäl)lten Drten, t»on grofjer 2ßid)tig*--

feit für bie IBertfteibigung unb Spaltung ber Nation ftnb, "n&

bitte, ben 2lnftd)ten beS .Kriegs fefretärS, bie er b/inftcbjlid) biefeS afl*

gemeinen ©egenftanbes in feinem 33erid)te nieberlegte, gebüfyrenbe

33erücffid)tigung $u wtbmen.

• »3d> fyalte es für wid)tig, ba§ bie loyalen Legionen »on Dft*

Senneffee unb »orn weftlid)en 9?orb=@arolina mit^entueft) unb an*

bem loyalen Steilen ber Union burd) Sifenbafynen »erbunbett

werben. 3$ empfehle bafyer als eine militärifd)e Wapregel an,

bajji ber Songrefj mögliibj balb für bie Grridjtung foldjer Sifen*
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bahnen 3?cfHmmungcn treffe, ^rntticfg wirb ot)ne 3wcifcl 3» bie*

fem 3'uecfe mitwirfen unb burd) feine Segislatur bie (jiequ geeig*

netfte Sinie wählen. Der nörblidje 21ui?gang<?punft mufj fid) irgenb

einer bejieljenben Sij'enbaljn anfd)lie§en; ob bie 9ioutc nun oon

Serington ober 9iid)olaö«ifle nadj bem ßumbevlanb ©ap, ober »on

Sebanon nad) ber Senneffce Sinie in ber Stiftung oon Änoröille,

ober in irgenb einer antern ?inie gtfyen fotl, läfjt fid) Icid)t beflim*

nten. 33ei bem 3 l,
l
ammcmr'' r f t,t Ä'entuctys mit ber ©eneral*

regierung lägt fid) ba>J ©er! in furjcr 3eit soflenben. Söenn eä

nun »ollenbet, wirb etf nid)t nur für bie ©cgenwart öon unbe«

red)enbarem Siutjcn, fonbmi für oiie 3u!unft eine permanente

Wertteile Sinridjtung fein, gegen oeren Vorteile bie Soften ber

Erbauung nid)t in 2tnfd)lag ju bringen ftnb.

„Sinige Serträge, fyauptfäcbltd) für bas 3»ttereffe be$ £>anbef$

beftimmt unb tion feiner befonbern po(itifd)en 2Bid)tigfeit, würben

negotiirt unb werben bem (Senat jur Erwägung vorgelegt werben.

„Dbfd)on es uns nid)t gelang, einige ber Jpanbetömädjte ju

bewegen, eine wünfd)en$wertl)e 2lmelioration ber «Strenge beS

(Seefriegeö ju aboptiren, fo fyaben wir bennod) alle <Sd)wierigfeU

ten auö bem SBege biefer Rumänen Reform entfernt, mit 21u3*

nat)me folefoer, bie nur zeitweilig unb jufäliig oorfommen.

,,3d) lenfe 3*)« Slufmerffamfeit auf bie (Sorrefponbcnj $wifd)en

bem 13)(inifter ifyrcr brittanifeben Wlaftfiat, bei biefer Regierung

aecrebitirt, unb bem (Staatöfefretär, in Vejug auf bie 33efd)lag=

natjme be$ brittifd)en <Sd)iffe*3 $ertft)ire legten 3«ni burd) ben

35er. (Staaten Dampfer sjDiaffad)ufett3, wegen eines angeblichen

33lodabebrud)eS. Da biefe 33efcblagnal)ine burd) ein augenfd)ein=

Iid)eS 5Jii§»erftäntni0 ber £t)atfad)cn »eranlafjt würbe, unb ba

bie @ered)tigfeit erforbert, bafj wir feineu friegerifeben 2lft bege=

$en, ber nid)t auf firengem Stedjte unb in Uebereinftimmung mit

bem Völferredite berubt, fo empfehle td) an, ba§ .eine ^Bewilligung

gemacht werbe, um bie billigen 31nfprüd)e ber (Signer biefes Sd)if=

feö wegen 5eftt)altung bcffelben 311 befriebigen.

,,3d) wiebert)ole bie ßmpfet)lung meines Vorgängers in feiner

3al)veäbotfd)aft an ben Songrefj im letzten Dccember, l)infid)tltd>

ber Verfügung über ben Ueberfdjujj, ber wat)rfd)cinlid) perbleiben
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wirb, nähern bie Slnfprüdje amcrifanifd)er Bürger an Gl)tna, bie

U)nen burd) fci)iel)örid)terHd)ert Slusfprud) unter ber 2lfte öom

3. Sftärj 1859 guerfannt würben, befriedigt fein werben, (Sollte

es inbeffen für ratfyfam befunben werben, jene 2luempfet)Iung nid)t

in SBirfung ju bringen, fo möchte td) üorfd)lagen, ba§ 25oHmad)t

gegeben würbe, bas Kapital jenes UeberfcfyuffeS gegen gute ©td)er*

fyeit ausjuleifyen, um bereinft bamit anbere gerechte 2lnfprüd)e

unferer 33ürger an (5l)ina ju befriebigen, bie bei unferm ausge*

bet)ttten 55erfet)r mit jenem Sanbe wob,l ntd)t ausbleiben werben.

,,£)urd) bie 2Jfte »om 5. Sluguft autoriftrte ber ßongref ben

$räfibenten, bie ßemmanbanten geeigneter @d)iffe ju tnftruiren,

fid) gegen Giraten ju üertfyeibigen unb biefelben einjufangen.

©iefe Autorität würbe nur in einem einigen gatle ausgeübt.

3\un wirfuugSttoüeren <Sd)u£e unfereS auSgebefynten unb wevtt)-

»oücn JpanbelS, befonberS in ben öfttid)en beeren, fcfyeint es mir

vatljfam, bie ßommanbanten ber ©d)iffe'ju autoriftren, irgenb

eine »on Giraten am bereinigten Staaten ©cftjffen unb beren

Sabung gemalte $rife wiebequerobern, fowie ben jejjt gefe^lid)

im Orient errichteten @onfular*®erid)ten 23otlmad)t ju erteilen,

berartige gälle abjuurtfyetfen, wenn bie £ofaI=23ei)örben leine

(Sinfpracfye bagegen ergeben.

„2öenn irgenb ein guter ©runb »ortjanben ift, aus bem wir ber

llnabl)ängigfeit unb (Souveränität $aptiS unb Liberias ferner

unfere Slnerfennung verweigern fotlten, fo bin id) nid)t im ©tanbe,

benfelbcn etnjufefyen. Unwillens jiebod), in betreff berfelben eine

neue $olitif ofyne bie 2lpprobation beS SongreffeS ju inauguriren,

empfehle id) Sfyrer (Erwägung bie 3roe<fmäßigfeit einer 23erwil*

ligung, um bei jebem biefer neuen Staaten einen Chargö

d'affalres ju unterhalten. @S unterliegt feinem 3we ife ^/ ^ a §

günftigen Verträgen mit benfelben bebeutenbe commerjieüe 35or*

ttyeile entfpriefjen würben.

„£)ie Operationen beS ©djafcamtes würben wäfyrenb ber feit

3t)rer Vertagung verftricfyenen ^Periobe mit vollkommenem Srfolg

betrieben, ©er ^Patriotismus beS 23olfeS fyat ber Regierung bie

von ber SRotfywenbigfeit geforberten bebeutenben Mittel 3ur "23er*

fügung geftetlt. Sin großer Sfyeil ber National- 2lnlct)e würbe
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»on ben bürgern ber tnbuftriellen klaffen gejeicfynct, beren 3$cr*

trauen in bie 3"ö«läffigfeit iljres SanbeS unb (Eifer für bie

Rettung bcjfelben aus ber gegenwärtigen ©efafyr fte antrieb, il)re

fämmt(id)en befdjränften Mittel jur Ünterfiüj3img ber Regierung

tei3Utrag.en. Diefe £l)atfad)e legt uns bie befonbere 33erfltd)tung

jur Defonomie in ben ausgaben unb jur (Energie im han-

teln auf.

„Die ^cöenuen aus fämmtlicfyen Quellen, etnfcfylicfjlid) ber

Slnleben, betrug für bas mit bem 30. 3uni 1861 enbigenbe gi*

nanjiabr fed)S unb acfytjig Millionen, acfytfyunbert unb fünf unb

breijjig Jaufenb, neunfyunbert Dollars unb fieben unb 3n>anjtg

6ent3, unb bie ausgaben wäfyrenb berfelben $)eriobe, einfd)lie§>-

lieb, ber SlbfcfylagSjablungen an ber öffentlichen <5d)ulb, beltefcu

fld) auf oier unb acbtjtg Millionen, fünf l)unbert unb ad)t unb

fiebjig Jaufenb, ad)tt)unbert unb öier unb breifjig "Dollars unb

fieben unb »ierjig Gents ; oerbleibt fomit am 1. 3uli ber <Scb,at$*

fammer eine S3ilanj üon jroet 9J?illonen, jmeifennbert unb fieben

unb fünfjig Saufenb unb fünf unb feeb^tg Dollars unb adjtjtg

Gents, gür baS erfte, mit bem 30. (September 1861 enbigenbe

Quartal beS laufenben ginanjialjreS betrugen bie (Einnahmen aus

fämmtltd)en Quellen, einfd)ließlid) ber 23tlanj üom 1. 3uli, ein-

^unbert unb jtvei Millionen, fünffyunbcrt unb jwei unb breifjtg

laufenb, fünfbunbert unb neun Dollars unb fieben unb jmanjig

Gents — bie ausgaben ad)t unb neunjig Millionen, jwetbunbert

unb neun unb breijjig laufenb, fieben^uubert unb brei unb brei=

fjig Dollars unb neun Gents ; »crbleibt fomit ber <3d)afcfammer

für ben 1. Dftober 1861 eine 33ilanj oon trier Millionen, jiuei*

l)unbert unb jir-ei unb neunjig Jaufenb, fiebenfjunbert unb fed)S

unb fiebjig Dollars unb adjtjefyn Gents.

„Sleftimate für bie übrigen brei Quartale beS 3alKe3 unb für

bas gtnanjjafyr 1863 werben bem Gongre§ üom (Sefretär beS

Gd)a£amtes oorgelegt werben, beSgleidjen aud) feine 21nfid)ten

über bie Mittel unb 2ßege, um bie nötigen Grforberniffe $u be*

fdjaffen. Grfreulid) ift eS, baß bie burd) bie Rebellion öerurfad)*

ten SluSgaben bie Hilfsquellen beS loyalen 35olfeS nidjt überftei*

gen, unb ju glauben, bajj berfelbe Patriotismus, ber bie 9tegic-
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rung fo weit unterjTtt&t l)at, biefribe auch, ferner unterftü^en wirb,

fci« griete uns Union rateberum bcrgcftellt fein »«Den.

,,3d) verwetfe ad)tung<?»oü auf ben Script bc« ßrieggfefretatf

in 53c$ug auf feie numerifd)e ©tarfe ber Armee; be«gleid)en auf

feine Anempfehlungen rüdftcbtlid) ber ferneren 3unat)ine i&ret

SBtrlfamfett unb be« ©ebenen« ber verriebenen fetner Dbfyut

anvertrauten Zweige. G« ift befrtebtgenb, 31t fef)en, baß ber $a=

triotigmuö be« 33olfcö auc^ in tiefer Jpinficfyt t»ie gehegten (Srwar*

tungen übertraf, unb baß t»te Anjal)! ber angebotenen Gruppen bie

gorce bebeutenb überftieg, bie ber Songreß mtd) in ba« gelb ju

rufen autortftrte.

„£« gereift mir jutn Vergnügen, auf benjentgen Ifyeil feine«

33erid)teö tnnjuwetfen, ber auf bie mufterfyafte Di«cipltn unferer

Gruppen unb ben vortrefflichen ©anttätöjuftanb ber ganzen Armee

aufpielt.

„Die 9iecommenbation be« ©efretar« für bie Drganifation ber

9ftili3 auf eine uniforme 23aft« fyin ift ein ©egenftanb t»on wefent*

lid)er Sebeutung für bie fünftige ©idjerfyeit be« Sanbe« unb wirb

ber ernfilid)en Aufmerffamfeit be« Songreffe« bringenb anem*

pfofjlen.

„Die bebeutenbe Vermehrung ber regulären Armee in Serbin»

bung mit bem Umftanbe, ber bie Anjafyl ifyrer Dffaiere fo beträft*

Iid) verringerte, mad)t feine £mpfel)lung jur Vergrößerung be« Ma*

betten=Sorp«, fowett e« nur ber Umfang ber 9J?ilitär=Afabemie ge*

ftatten will, b,öd)ft gewiebtig.

„Durd) ein bloße« Verfemen, wie td) vermutlje, bat ber Gongreß

verfaumt, Äaplane für bie Jpofpitätcr für Voluntäre ju ernennen.

Diefer ©egenfianb würbe 31t meiner Äenntniß gebracht, unb id) fab,

mtd) veranlaßt, ba« Formular eine« ^Briefe« 3U entwerfen, von wel»

d)em eine (Sopie, paffenb abrefftrt, jeber ber $erfonen überliefert

würbe, nebft einer ©djebule, ebenfaU« ba« gormular eine« ^Briefe«

entl)altenb. Diefe« Dofument folgt, mit "A" be^eid^net, fyier bei.

„Diefe Ferren traten bie ibnen angewiefenen $flid)ten ju ben

im ©djebulum angegebenen 3eiten an unb baben bicfelben feittjer

getreulid) unb fleißig verwaltet. 3$ empfehle bafyer an, baß i()uen

bcrfelbe ©eljalt bewilligt werbe, wie ben Äaplanen ber Armee,
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gerner empfehle idj eine allgemeine 33eftimmung für Äaplane in

ben £ofpitälern fowobl, wie bei ben Regimentern.

„Der 23erid)t beS 9ftarinefefretäe$ erflärt im Detail bie Opera-

tionen in jenem Stjeil be$ Dienfteä, bie $l)ätigfett unb Snergie,

treibe beffen Slbminiftration ct)arafterifirten unb bie 3tefultate ber

SKafjregeln, bie getroffen würben, um bie 9flad)t unb SSMrffamfeit

bejfelbert 31t oermebren. ©0 grof} waren bie Verhärtungen burd)

S3au unb $auf, ba§ ftdC> faft fagen läßt, eine Marine fei feit bem

^Beginne beä Kriege« gefcfyaffen unb bienfttücbtig gemalt werben.

„^Ibgefeben t»on ber 33lorfabe unferer auSgebebnten ©eefüfte »er-

füll! Hielten ftd) größere ©efd)waber, als je moor, unter unferer

glagge unb »errichteten Saaten, bie unfern ©eerufym bebeutenb »er-

mehrten.

,,3d) lenfe bie befonbere Slufmerffamfeit beä GongreffeS auf bie

(Smpfefylung beä ©efretärä für eine üoflfommenere Drganifation

ber Marine bureb, Gtinfübrung böserer Rangftufen in bem Dienfte,

„Die gegenwärtige Drganifation ift mangelhaft unb ungenügenb,

unb bie 2lboptirung beifolgenber 3tatt)fd)läge öon bem Departement

Werben obne 3^eifel bie bejteöenben ©djwierigreiten Ijinwegräumen,

Harmonie beförbern unb bie SBiiffamfeit ber Marine überhaupt

erbten.

„3n bem Dberbunbeögeridjtäljof finb gegenwärtig bret $acan*

jen — jwel bureb fcaö 2lbteben ber Siebter Daniel unb ^cSean

unb eine bureb, bie Reftgnation be£ Ricbterä SampbeÜ ücrurfaebt.

3d) fyabe es bi$ jetjt unterlaffen, -ftominationen für bie SluSfül*

lung biefer 33acanjen m mad)en, unb .jwar auä ©rünben, bie id)

l)ier angeben will, ßroei biefer 9tid)ter reftbtrten innerhalb ber

(Staaten, bie fid) jefjt in 3nf«rrefbion beftnben
; fo bap, wenn

9hd)folger in benfelben Sofalitäten ernannt würben, biefe ü)ren

Dienft in ben betreffenden ©erid)ten nid)t üerwatten formten;

»iele ber competenteften Männer würben wal)rfd)einlid) baö per*

fönltdje Sßagniß beö DienfteS nid)t einmal feter im Dbergerirfets*

ftof angenommen tjaben. gerner war id) niebt SBiflena, nur

nörblid)e Männer 3U ernennen unb mir baburd) bie 9>itfgltd)feit

ju benehmen, in ber/ßteberfebr beä gfrtYfeen« bem Süfcen ©c=
red)Hgfeit wtberfabjen $u laffen ; obfcfyon id) bcmer!en barf, bafj
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bie 2Ba^t etneä Spannes auö bem Sorben, ber früher burd)

einen [üblichen 9ftanri erfe^t war, mit 9iüd|id)t auf ba3 ©einet

unb bie Seöölferung nid)t ungered)t wäre.

„Sßäljrenb ber langen unb glänjenben ritterlichen ßaufbatjn

beö 3Üd)ter$ SRcSean n>ud)3 fein SBe^trt $u einem Steige an —
öiel ju grop für einen 9ttd)ter, um ben ®erid)t3r;öfen barin

inefyr aU eine nominelle 2iufmerffamfeit ju wibmen. 2)ie 23et>öl*

ferung wucfyö öon einer Million, öierfyunbert unb ftebenjig taufenb

unb acfytjeljn im Safyre 1830 big ju fed)3 Millionen, ein t)unbert

unb einunbfünfjig taufenb öierfyunbert unb fünf im 3al)re 1860.

„UeberbieS tft baä Sanb längjt für unfer gegenwärtige^ ©erid)tö*

fpjrem 3U grofj geworben. Sßenn \t eine Uniformitat beabftcfytigt

war, fo erforbert baö ©Aftern, bajj alle Staaten 23ejirf3gerid)t3()öfe

erhalten, bie tton Dberricfytem verwaltet werben, wäfyrenb SOBiöcon*

fln, SUiinnefota, 3owa, Äanfaö, gtoriba, £era$, Kalifornien unb

Dregon niemals foldje ©ericfytöfyöfe Ratten. 5lud) läßt fiel) biefem

Uebelfianbe nid)t leid)t ofyne eine Slbänberung be$ S^fremS abfyel*

fen ; benn ttermefyrten wir bie Slnjal)! ber 3tid)ter be$ Dberbunbeä*

gericfytS, um allen Steilen be$ Sanbeö Sejirfdgericftte ju t>erfcf)affen,

fo erhielten wir baburcb einen ©erid)töl)of, ber für ein rid)terlid)es

(SorpS irgenb einer 2lrt öiel ju jafylreid) wäre. Unb baö Uebet

würbe jubem mit jebem neuen «Staate, ber in bie Union eintritt,

gunefymen. 23ejir?$gerid)töf)öfe ftnb entw»ber nüjjlicr;, ober fte ftnb

nid)t nüjjlid); ftnb fle nü^lid), fo foüten fie feinem «Staate üerwei*

gert werben; ftnb fte ntd)t nü^Iid), fo follte ftin Staat fte fyaben,

£a§t fte für alle Staaten eingerichtet ober für alle abgefdjafft

werben.

„Drei 9ftobiftfationen brängen fid) meinem ©eifte auf, t>on bcnen

jebe, wie id) glaube, eine SSerbefferung unfereS gegenwärtigen

Stjftemö wäre. 2afjt baö Dbergerid)t in jebem galle au» einer

angemeffenen 3aW 3lid)ter befielen. T)ann tl)ei(t erftenö ba3

£anb in SBejirfe r»on paffcnbem Umfang ein; in einer SlnjaöUber*

felben mögen bie Dberridjter iljrer eigenen 2lnjal)t nacf; bienen,

unb für alle übrigen tonnen unabl)ängigige 23e3irfi3ricr;ter ernannt

werben. Dber, jweiteuö, entbebet bie Oberricftter fämmtlicfyer S5e=»

3trf$pflid)ten unb ernennet Söejirforlcfyter für alle ^Be^irfc. Dber
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drittens enblicb, öebt bie 3?e3trfi*geri<i)te ganj unb gar auf unt>'

überladet bie richterlichen Functionen ben £>iftrift$gericl)ten unt>

einem unabhängigen Dbergcricfyt.

„3$ empfehle ber (Erwägung be$ SongreffeS ben gegenwartigen

3ufianb ber ©tatutengefeße an in ber Jpoffnung, ba§ ber (Eongrefj

im Stanbe fein »erbe, eine 2Ibl)ilfe für manche 3ncon»enienjen

unt) Uebel ju ftnben, fcie ftd) beftänbig ben mit ber praftifcfyen 2lb»

miniftration berfelben Getrauten entgegenftellen. Seit ber Drga-

nifation ber Regierung tjat ber Songrefj etliche fünftaufenb Slfte unb

©efammtbefcfylüjfe paffirt, bie me^r alä fec^ö taufenb eng gebruefte

©dten füllen unb in oielen Söänben jerjlreut liegen. 9ftand)e bie-

fer Sitten ftnb eilig unb ol)ne gehörige 93orfid^t entworfen worben,

fo bafj manche it)rer 33e|iimmungen bunfel in ftd) felbft finb, ober

einanber wiberftreiten, ober weiitgftenä fo jwetfelfyaft pnb, bafj eä

felbfi für bie 23eftunterrid)teten oft fefyr fc^roer wirb, bie wafyre 23e-

beutung beä ©tatutengefe^eö ju ermitteln.

„(Ea fcfyeint wir »on großer 2öid)tigfett ju fein, baf} bie (Statuten*

gefejje fo beutlid) unb »erfrantlic^ wie möglich gemalt unb auf

einen fo geringen Dkum rebujirt werben, als bieä mit ber S5oü-

jtänbigfeit unb 9)räci|"ton ber 2lbfid)t ber Segiälatur unb ber $lar-

fyeit ber (Sprache öereinbar ijt. Diefe3 richtig getfyan, würbe, wie

id) glaube, bie Arbeit Derer fefyr erleichtern, beren $flicb,t e3 ijt, bei

ber Slbminiftration ber ©efe^e mitjuwirfen, unb wäre eine bleibenbe

SBobJtbat für baö $olf, inbem i^m baburd) bie ©efefce, bie in fo

enger ©ejie^ung ju feinen 3ntereffen unb feinen ^flicfyten flehen,

in einer jugänglicfyeren unb serftänblicfyeren gorm cor &ugen ge*

gelegt würben.

„(Sacfyoerjtänbige, auf beren 9lnfid)ten tdj ©ewicfyt lege, feilten

mir mit, ba§ alle jefet in .Kraft beftefyenben (Eongrefjaften »on per*

manenter unb allgemeiner 9iatur reoibirt unb umgefdjrieben wer-

ben fönnten, fo ba§ fle einen 33anb (ober l)öd)|"tenä jwei 33änbe)

»on gewöhnlichem unb mäßigem Umfang füllen würben. 3$ em-

pfehle bem Songrep acfytungööoü an, biefen ©egenjtanb in (Erwä-

gung ju ^ic^en, unb, wenn für gut befunben, ben 3iir (Erreichung

beä 3roecfe3 geeigneten *p(an bafür ju entwerfen.

„(Eine ber unsermeiblidjcn gofgen ber gegenwärtigen 3nfurrcf=»
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tion tfi an öielen Drten tue gä'nälidje Unterbrüdung aller gewöhn*

lid)en Mittel, um bie Guoil*3uJttj b"r$ ^ c ^Beamten unb in ben

formen bes beftefyenben ©efe^eö Gewalten ju lajfen. Dies ijt in

fammtlidjen 3nfurgenten=<Staaten gängti«^ ober tfyeilweife ber gafl,

unb wo nur unfere Armeen »orrücfen unb öon Streiten jener

(Staaten 23eft0 ergreifen, ba wirb biefeS praftifdje Uebel erft red)i

augenfd)einlid). @S gfebt bafelbft feine ©eridjtsfyöfe ober SBeamte,

an weldje bie 35ürger anberer Staaten ftd) in if>rcn gefe£lid)en 21n<

(prüfen an bie 23ürger ber 3nfurgenten=@taaten roenben fönnten,

unb biefe 2lnfprüd)e'mad)en einen ganj bebeutenben (Sd)ulbbetrag

aus, Sinige fdjäijten ben betrag auf jwei^unbert Millionen

Dollars, unb biefe (Summe fd)ulben meijtenS bie 3nfurgenten in

offener Rebellion ben loyalen bürgern, bie Jejjt fo grofje £)pfer

bringen, um burd) bie Ausübung iljrer patriotifd)en f)jli$t bie

Regierung ju unterftü^en.

„Unter biefen Umjtänben würbe id) bringenb angegangen, burd)

militärifd)e SSIadjt ©erictjtö^öfe ju errieten, um in folgen pllen

fummarifcfye 3wß<3 fjanbfyaben ju laffen. 3d) weigerte mid) bieder,

bieS ju tl)un, nid)t weil id) 3^eifel l)egte, bap ber angeftrebte 3med
— bie Eintreibung biefer <Sd)ulben — red)t unb billig an unb für

ftd) felbfi fei, fonbern weil id) nid)t SötUenS war, in ber Ausübung

ungewöhnlicher ©ewalt bie ©renken abfolttter Sftotljwenbigfeit 31t

überfd)reiten. Dem (Songrefj aber jtef)t, wie id) glaube, alle fyierju

erforberlid)e ©ewalt ju, unb beSfyalb oerweife id) biefe ganje Singe*

legenfyeit an ben Songrefj in ber Hoffnung, bafj fid) ein $lan jur

Slbminijtration ber ©efejje in allen joldjen Steilen »on 3nfurgen*

ten=Staaten ober Territorien entroerfen laffe, bie unter ber @on=

trolle ber Regierung flehen mögen, fei es burd) eine freiwillige

9lüdfel)r jur Sreuc unb Drbnung, ober burd) bie SDiadjt unferer

Söaifen. Dies füllte inbejjen fein permanentes 3nflitut fein, fon*

bern nur ein temporäres ©ubftitut, unb follte aufboren, fobalb

bie gewöl)nlid)en ©erid)töf)öfe im ^rieben wieber eröffnet werben

fönnen.

„93on großer 233id)tigfeit ifl es, bafj wo möglid) geeignetere Mittel

3ur 33erid)tigung ber 2lnfprüd)e an bie Regierung »orgefefyen wür-

ben, befoubers iu 3lnbetrad)t ber burd) ben Jtricg brbeutciib größer



Tev Conttrcß von 1861—62. 165

geworbenen 2Injal)l berfetben. (&$ ift ebenfo fc^r bie *PfIid)t ber

Regierung, ju ©unjkn ber Bürger prompte 3«flis gegen pd) felbft

gu fyanbfyaben, als biefelbe jttHfd)en 9>rioattntiütt>uen walten 3U

lajjen. Die Unterfudjung ber 2lnfprüd)e unb t>tc Aburteilung

berfelben gehören i^rer üftatur nad) kern 3ujtisbepartement an;

au&erbem ifl eö augcnfc^einfic^, bafj tote Aufmerffamfeit beä ßon*

grejfeS für t>ie näd)jte 3"f"n ft «ne^r aU geroöfynlid) auf gro§e

Stationalfragen gelenft werben mirb. Der3wecf ber Drganifation

be$ ©ertc^tö^ofeö für 2lnfprüd)e unb Sortierungen (Court of Claims)

war fyauptfäcfylid), biefen 3weig beö ©efd)äfteä auö ben fallen be$

Gongreffeö ju entfernen ; wäfyrenb aber ber ©ertd)täl)of fid) «te ei"

fc(>r wirffameS unb wertb/öoüeS Unterfud)ung$mittel erroieö, erreicht

er bennod) ben ßwtd feiner ©rünbung nid)t, ba e$ il)tn an Vllaüjt

gebridjt, fein Sntfcfyeibungen enbgültig ju mad)en.

„3$ bin mir ber Bartfyeit, wo nict)t gar ber ©efät)rlid)feit biefeS

©egenftanbeä wol)l bewußt, unb empfehle baljer %l)vtx reifen @r*

wägung an, ob eä nict)t jwedmäfjig wäre, biefem ©ertdjtöfiofe

9ftad)t ju »erleiden, feine (£ntfd)eibungen enbgültig ju machen,

jebod) oorbe^altlidt) beö iHec^tcö ber Appellation an baö Dberbun*

be3gerid)t über ©efe^fragen, nebfr anbern folgen 23eftimmungen,

wie bie (Erfahrung fie alö notfywenbig erwieö.

,,3d) tenfe 3t)re Aufmerffamfeit auf ben 23ertd)t beS ©enerat«

«PoftmeifterS. golgenbeö ift eine fummarifd)e Ueberfid)t über ben

3ufianb be$ Departemente

:

„Die Steoenuen öon allen Quellen wät)renb beS mit bem 30. 3"ni

enbigenben gtöcaljatyres, einfctjliejjlid) ber Jäljrlid)en permanenten

SSerroiüigung üon ftebenfyunbert taufenb Dollars für ben Transport

„freier ^oftfadjen" (free mail matter) beliefen fid) auf neun WUU
lionen, neununboierjig taufenb, ^roei fyunbert unb neununbfecbjig

Dollars unb öierjtg SentS ; etwa jwet $rojent weniger als bi«

Steüenuen »on 1860.

Die Aufgaben betrugen breijeljn Millionen, fcc^ö fyunbert unb

fed)S taufenb, fieben b,unbert unb neununbfünfjig Dollare unb elf

GtentS; worauf fid) eine Abnahme t»on mefyr als ad)t ^rojent, mit

benen beS oorigen 3ab,reS ttcrglid)en, ergiebt. Ss üerbleibt fomit

ein Deficit oon öier Millionen, fünfhundert unb fiebenunbfünfjig
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taufenb, ttierl)unbert unb gweiunbfecfygig Dollars unb einunbfieben*

gig (SentS über bie 9teöenuen beS legten giöcalja^reö.

„Die ©efammtrettenuen &e$ mit bem 30. 3uni 1863 enbigenben

3al)reS »erben auf eine 3unal)me üon öier $rogent über bie öon

1861 &eranfd)lagt, wag eine (Summe tton acb,t Millionen, fect)öt)un=

bert unb breiunbacfytgig taufenb Dollars ergiebt, wogu bie (Sinfünfte

beS Departement« öon bem Transport ber „freien $oftfad)en" gu

rennen ftnb, nämlid) : fleben^unbert taufenb Dollars; fomit im

©angen neun Millionen, brei^unbert unb breiunbad)tgig taufenb

Dollars.

„Die @efammt*2lusgaben für bas 3al>r 1863 werben öeran-

fd)lagt auf gwölf SOMionen, fünfhundert unb ad)tunbgwangig

taufenb Dollars ; oerbliebe alfo ein Deficit üon brei IDMionen,

etnljunbert unb fünfunbüiergig taufenb Dollars, baS nebft ber per*

manenten Verwilltgung burd) bas Scfyajjamt gu beden wäre.

„Die gegenwärtige 3nfurreftion geigt, wie id) glaube, ba§ bie

2lusbel)nung biefeS DiftrifteS über ben 3)otomac=5l"fJ gu* ßsxt ber

©rünbung biefer 33unbesl)auptftabt eine äu§erft weife 9fta§regel,

unb folglich, baS aufgeben jene« Steiles baüon, ber innerhalb beS

(Staates Virginien Hegt, burcfyaus unweife unb gefährlich war.

3<h empfehle 3^rer Snrägung bie Nothwenbigfeit, jenen Zt>ei\ beS

DiftrifteS wieber gu erlangen unb bie urfprünglichen ©rengen burd)

Unterl)anblungen mit bem Staate Virginien wieber herguftellen.

„Der 33erid)t beS SefretärS beS 3nnent geigt, wie aud) bie be*

gfeitenben Dokumente, ben 3 u Panfe ber »erfdnebenen gu biefem

Departement gehörigen 3weige ber öffentlichen Verwaltung. Der

unheilvolle (Einfluß ber 3«furreftion würbe befonbers in ben Dpe*

rationen ber $atent=Dfftce unb ber ©eneral=2anb=Dffice gefühlt.

Die baaren (Einnahmen aus ben Verläufen öffentlicher Jänbereien

überfliegen wäljrenb beS legten 3al)reS bie ausgaben unfereS 2anb*

fyftemS nur um etwa gweil)unbert taufenb Dollars. Namentlich

würben bie Verläufe in ben füblichen Staaten gänglid) fuSpenbirt,

wäfyrenb bie @efd)äftSftodungen im ?anbe, fowie ber (Eintritt fo

üieler Seute aus ben arbeitenben ^lajfen in ben Wilüärbicnft bie

Slnficblungen in ben neuen Staaten unb Territorien im Norbwefien

ebenfalls unterbrochen haben.
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„Die (Sinfünfte ber f)atent»£)fftce fyabcn in neun Monaten um

einb,unbert taufenb Dollars abgenommen, teas eine grogc 3tcbuji"

rung ber bafelbfl
s2lnge^cUtcu notfywcnbig machte.

,.Die gorberungen an tue $enfton3=Dffte werben burd) bie 3n*

furreftton bebeutenb öermel)rt roevben. ^Bereits ftnb galjlreictje ®e-

fud)e um ^enfienen, burd) bie Safualitäten beö gegenwärtigen .Krie*

Qtä oeranlafH, eingegangen. @ö lägt fid) mit ©runb annehmen,

ba§ Siele, bie jefct auf beu ^enftonoliflen fielen unb tlnterftüjjung

üon ber Regierung erbalten, fid) in ben 9ieil)en ber 3nfurgenten=

armee beftnben ober berfelben £ilfe unb 5$orfd)ub leiften. Der

©efretär be$ 3nnern bat angeorbnet, bafj bie 2Iuöjal)lung ber

^enfionen fold)er sperfonen auf ben 23ewei$ ibrer 3t(o9a(ität l)in

fuöpenbirt werbe. 3d) empfet)te bem Songreg an, ben «Sefretär ju

autorifiren, bie tarnen foldjer ^erfonen oon ber 9>enfion0lifte ju

fireidjen.

„Die freunblidjen Sejieljungen ber Regierung ju ben 3nbianer»

flammen würben fe^r burd) bie 3nfurreftion beinträd)tigt, namens

Iid) in ber füblid)en ©uperintcnbenj unb in ber tion ^ceu^Ufterifo..

Da3 3n^tflncr=2anb füblid) tion Äanfaö ift im 23efti3 ber 3nfur*

genten üon Xtraä unb Slrfanfaö. Die am 4. SJIärj für biefe <3u*

perintenbenj ernannten Agenten ber bereinigten (Staaten waren

nid)t im <Stanbe, i^re Soften ju erreichen, wäfyrenb bie meijten

jener Beamten, bie tior biefer ßeit im Slmte waren, bie <&ad)t bet

3nfurreftion ergriffen fyaben unb nun tiorgeben, ibre Wa$t ati

Slgenten laut Sommifftonen üon ben 3nfurgenten ju tierwalten.

So würbe üon ber öffentlidjen treffe gemelbet, bafj ein Z^exl jener

3nbianer ju einer militärifefeen ^orce organifirt unb ber 3nfur*

gentenarmee einverleibt würbe. Die Regierung Ijat jebod) bis je£t

nod) feine offizielle 9?ad)rid)t fyiertion ; im ©egentl)eil erhielt ber Som=

miffär ber inbianifeben 2lngelegenl)eiten ©riefe tion tierfd)iebeneit

bertiorragenben Häuptlingen, worin biefe ben bereinigten (Staaten

ttjre Co^alität öerftd)ern unb ben SEBunfd) auöbrüden, burd) bie 2ln*

wefe«beit ber 23unbc3truppen befd)ü£t ju werben. 9)?an barf an-

nebmen, bafj bei ber Söieberbrfefcung beS 2anbeS bureb bieSunbeS-

truppen bie 3«bfaner bereitwillig ade fcinblidjcn Dcmonftrationen
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aufgefcen unb ju ifyren früheren Bedienungen JU ber Regierung ju-

rüdfefyren »erben,

„Der 2lgrifultur, jugejranbenerweife bem größten 3nterejfe ber

Station, ift fein Departement, fein Bureau, fonbern nur ein un*

tergeorbneteg 2lmt (clerkship) bei ber Regierung angewiefen

werben. 2öät)renb e3 nun ein glüdlid)er Umftanb ift, ba§ biefeS

3nterejfe feiner 9?atur nad) fo unabhängig ift, ba§ e$ weiter

»Jtidjta tton ber Regierung forberte ober erlang, lege td) bennod)

bem (Songreffe biegrage »or, ob fi$ n^ freiwillig unb mit großem

SSortljetl ttmaä 2öeitere$ bafür tfyun liefje.

„3al)reöberid)te, bie ben 3"^"^ unferer SIgrifultur, unfereä

£anbel$ unb unferer SDlanufaftur barjreüen, würben Belehrungen

unb 2lu$funft serfcbaffen, bie öon ungemein großem praftifcfyen

2Bertl)e für baS £anb wären. 3$ unterlaffe ei, Slnbeutungen

über Detailö $u geben, wage inbejfen meine 2Inftd)t baf)in ju

äußern, baß fid) mit großem 'Bortfyeil ein Sigrifultur* unb ftati*

ftifcfeeS Bureau organiftren ließe.

„Die 2lu$füf;rung ber ©efejje jur Unterbrüdung beS afrtfanifdjen

<Sffat»ent)ant>elö ift bem Departement be$ 3nnern anvertraut wor*

ben. ©$ ift ein ©egenfknb großer Befrlebigung, baß bie Bemü*

jungen, biefen unmenfd)lid)en ©d)ad)er ju unterbrücfen, feit Äur*

gern öon ungewöhnlichem (Erfolg gefrönt würben, günf tum

©flattenljanbel auögerüftete ©d)iffe würben ergriffen unb conftä-

$irt. ßwei «Steuermänner ber ju bem £>anbel befiimmtcn ©d)iffe,

fowie eine $erfon, bie ein @d)iff gum ©flattenljanbel auörüftete,

würben überführt unb ju einer ©clb* unb ©efängnißftrafe »er*

urtbeilt, unb ein Sapitän, t-er mit einer gracbt 2lfrifaner an Borb

feinet ©djiffeä ergriffen würbe, warb be$ l)öd)fien Berbred)enä

unter unfern ©efejjen fd)ulbig befunben unb erlitt bie Jobeö*

firafe.

„Die ttom lejjten ßongreß gefdjaffenen Territorien Golorabo,

Dufota unb 9}eoaba finb organiftrt werben, unb bie (Siüilabmini*

firation würbe in benfelben unter äufjerft günftigen unb erfreu*

lid)en 2lufpi3ien begonnen, wenn man bebenft, baß ber Sauerteig

beö Berratfyeö ficl> bereite in einigen jener neuen Jänbcr oorfanb,

alö bie Bunbeäbeamtenbafelbft anlangten.
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„T)ie reichen natürlichen #ilfsauetlen tiefer Territorien werben

nebfl ber Sid)erf)eit unb bem Sd)u|3e, ben bie organiftrte Regierung

garantirt, eine gro§e%(5inwanberung nad) benfelben Teufen, wann

ber griebe bie ©efd)äfte beö SanbeS wieber in bie gewohnten $a*

näle lenft. 3$ unterbreite hiermit bem gongtefe bie 33efd)lüj[e

ber Segtälatur öon Golorabo, auö benen ber patriotifd)e ©eifl be3

33oIfeö jeneä lerritoriumä beutlidj Ijeröorgefyt. S3iö jeljt tfi bie

Autorität ber bereinigten Staaten in fämmtlidjen Sevrttorien auf*

red)t erhalten worben, unb id) t)offe, bafj bieg aud) in ßufunft ge*

fdjefyen wirb. 3$ empfehle beren 3nterejfen unb Verttyeibigung

ber erleuchteten unb grofjljerjigen Sorgfalt beS (Songreffeö.

„"Desgleichen empfehle id) bie 3nterejfen beö Diftriftd Columbia

ber günfiigen Srwägung be3 Songreffes. £>ie 3"furreftion »er*

urfadjte ben 23ewol)nern bejfelben öiele Seiben unb Dpfer, unb ba

fte feinen Stepräfentanten im Songrefj fyaben, fo foüte biefer itjre

gered)ten 2lnfprüd)e an bie Regierung nid)t überfein.

„33ei 3^fr legten Sijjung würbe ein ®efammtbefd)fu& aboptirt,

ber ben $rä|ibenten ermächtigt, 2lnfialten 3U treffen, um eine geeig*

nete Vertretung ber inbuftrieüen 3"tereffen ber Vereinigten Staa*

ten bei ber 3nbufirie=2luöftetlung aller Nationen ju erleichtern,

welche im 3<*l)r 1862 ju Sonbon abgehalten werben fott. 3d) be*

baure, bafj e$ mir unmögltd) war, biefem ©egenjtanb meine per*

fön(id)e Slufmerffamfeit 3U wibmen — einem ©egenftanb, an unb

für fid) felbjt fo intereffant unb fo innig unb ausgebest mit ber

materiellen 8ßo$lfa$rt ber 2öelt oerfnüpft. £>urd) ben Staate

fefretär unb ben Sefretär beS 3«nern würbe ein tylan ober Spjrem

entworfen unb t^eilweife gereift; biefer folgt hiermit jur Sinftdjt

ber Segiölatiöe bei.

„Unter unb fraft ber Songrefjafte, betitelt: „Sine 2lfte jur (Ion*

ftefation beö $u infurreftionären 3»t»ecfen »erwenbeten Sigentfyumö,"

approbirt am 6. Slugufl 1861, gingen gewiffe $erfonen teurer gefe£=

liefen 2lnfprüd)e auf bie Slrbeit unb ben Dienft gewijjer anberer

5)erfonen »erlufiig. Sine 2lnjal)l ber Settern, bie auf biefe 2lrt be*

freit würben, ftnb bereite »on ben Vereinigten Staaten abhängig

unb muffen auf irgenb eine Steife oerforgt werben, da ift über*

bieö nidjt unmöglld), baj? einige Staaten äl)nlid)e ©efefce ju Ujrcnt
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eigenen ^ujjen unb frommen ^afftrcn werben, woburd) ifynen bic

Verfügung über biefelbe klaffe pon ^erfonen jur spflicfyt wirb,

gür biefen gatl empfehle id) bem Songreffe (yt, Seflimmungen ju

treffen, um fotdje ^erfonen r>on folgen Staaten nad) irgenb einem

2lbftnbuttg3mobu3 in Smpfang ju nehmen, wie 3. 33. anftatt, pro

tanto, birefter Jaren, ober auf irgenb einen anbern mit foldjen

Staaten entworfenen $lan tjin ; bafj foldje $erfonen bei ifyrer 2Iuf»

na^me burd) bie©eneralregierung fofort al$ frei betrachtet werben;

unb bafj für leben gaü ©dritte getfyan werben, um beibe klaffen

(ober bie erfrgenannte atiein, wenn bie anbere nid)t jur Sriftenj

lommeu foöte) an irgeub einem Ort unb in irgenb einem tfynen

angemeffenen Jtlima ju colonijfren. So wäre wot)l ber Srwägung

wertfy, ob bas in ben bereinigten Staaten bereite bcftnblidje freie

farbige 33olf, foweit Snbtoibuen & wünfcfyen möchten, in folcfye So*

lonifation eingefdjloffen werben tonnte.

„Die Sluöfüfyrung tiefet Solonifationöplaneä möchte ttieüeid)t

bie 2kquifttion eineä ©ebietea, fowie ©elboerwiUigungen ju nod>

anbern B^den nötb,ig machen. 9fad)bem wir bie ©ebietöacquifi*

tion feit nafyeju fed)jfg S^ren praftifd) betrieben fyaben, fann feine

grage mefyr über baö conftitutionefie 3fted)t baju aufgeworfen wer*

ben. Die grage würbe juerft burd) $räftbent 3effer fan aufge*

worfen, ber jebod) bd bem Stnfauf oon ßouiftana feine Sfrupel an*

gefixte ber großen 3wedmä&igfelt aufgab. 5ßenn man fagt, ber

einige legitime ßweä ber Slcquifition üon Territorium bejle^e barin,

eine Jpeimatb, für weifje Seute ju grünben, fo ehielt tiefe SOfafjreget

ben 3wed, *>cnn *>i c Emigration ber garbigen ta§t weitem 9taum

für bie weißen Seute, bie tjier bleiben ober nod) fyierfyer fommen.

g)räftbent 3efferfon inbeffen tjatte für ben SInfauf »on Souiftana

weniger ben ßtoed, für bie 33eoöIlerung Staunt ju macben, alö »ieU

mel)r politifd)e unb commerjieüe 9tüdjtd)ten im Sluge.

„gaffen wir ben ganzen 2Sorfd)(ag, einfd)ließ(id) ber SSerwiöigung

fcon ®elb unb ber Skquifttion son Territorium, nochmals tn'ö 2luge,

fo werben wir ftnben, baß ftd) bie 3wedmäßigfett fogar $ur abfo*

luten Stotfywenbigt'eit fteigert, bie felbjt ben gortbeftanb ber Stegte*

rung bebingt.

„Der Ärieg bauert nod) immer fort. 33ci Srwägung ber jut



Tev Congi-cg von 1861—61. 171

Unterbrüdung ber 3nfurreftion anjumenbenben'ipolttif mar es mein

eifrtgfiee ©treten, ba§ ber unabweisbare $ampf ju tiefem 3n>ecfe

nid)t in einen heftigen unb rüdftd)tolofen Stetiolutionäfrieg ausarte.

GS fd)ien mir beSfyalb in jebem gaüc 3medmä§ig, bie 3ntegrität ber

Union als ben Jpauptjroed beS Kampfes auf unferer (Seite fcfau«

galten unb alle fragen, bie nid)t tton mefentlidjer miUtärifd)er

23ebeutung finb, ber Segislatur jur reiflichen Ueberlegung ju über«

laffen.

„3« ber Ausübung meiner beften ®infld)t beljarrte id) auf ber

231odabe ber öon ben 3nfurgenten befejjten £äfen, anftatt burd)

$>roflamation baö »om Songrcjj in ber legten ©i£ung erlaffene ©e*

fcjj jur ©d)liefjung berfelben in 21nöfüt)rung ju bringen.

„Desgleidjen fyabe id), ben Diftaten ber Älugfyeit, fomie ben 33er=

pfltd)tungen bes ©efeijee golge leiftenb, mid) ftrenge an bie Gongre&*

afte fyinftcrjtlid) ber (Sonftefatton beS $u infurreftionä'ren ß^e^n
uermenbeten (Eigentums gehalten. ©otlte ein neues ©efe£ über

benfelben ©egenftanb jum 33orfd)lag fommen, fo ift bie ßroedmäfjig*

feit beffelben mofyl in Ueberlegung ju aiefyen. Die Union mufj er*

galten roerben, unb jur Spaltung berfelben muffen mir ade uncr*

läfjltdjen Witte! anmenben. '2Bir feilten inbeffen nid)t allju öoreilig

ju bem ©d)luffe gelangen, ba§ rabifale unb extreme Sftafjregeln

unerläfjlid) finb, benn biefe tonnten ebenfo gut bie loyalen mte bie

illoyalen Bürger treffen.

„"Die 3naugural=2lbrejfe beim beginn ber 2lbminiftration unb

bie 23otfcbaft an ben Songrefj bei ber legten ©pejialfttjung roaren

beibe l)auptfäd)lid) ber Gontrooerfe geroibmet, ber bie 3nfurreftion

unb ber na&folgenbe .Krieg entfprangen. (5$ befielt feine Urfad)e,

bie in jenen Dofumenten auSgebrüdten ^rinjipe unb allgemeinen

3mede im 2ßefent(id)en abjuanbern.

„Der tefcte ©trab,! ber Hoffnung auf eine friebtidje Spaltung

ber Union üerfdjroanb mit bem Singriff auf gort ©umter, unb eine

atigemeine Ueberfid)t ber feitljerigen Sreigniffe märe oieüeid)t nid)t

ganj am unrechten ^tajje. 2öas bamals eine peinliche Ungemifj*

r)eit mar, ift jejjt ffar unb beutlid) gemorben, unb ber Sauf ber Sr=

eigniffe beutet unöerfennbar nad) ber red)ten 9ftd)tung. Die 3n*

furgenten bofften juyerftd)tlid) auf eine ftarfe Unterftü(jung oon ber
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9torbfeite ber 2ttafon
1

3 ©iron'ä Sinte, unb bie ^reunbe ber Union

waren nic^t frei »on 23efürd)tungen über tiefen $unft. S3alt> in*

beffen foflte fid) tiefe grage entfcfyeiben unt) jroar auf ber rechten

(Seite, ©üblid) öon ber Sinie blieb ba$ eble fleine Delaware »on

Anfang an ber Union treu. SSftarijlanb war fd) einbar gegen bie

Union. Unfere <Solbaten würben angegriffen, 23rüden würben

verbrannt unb (Sifenbafynen jerftört, unb eä war un$ oiele Sage

lang unmöglid), aud) nur ein etnjigesS Regiment burd) jenen (Staat

nad) ber £auptflabt ju bringen. 3^t flnb bie 23rüden unb Sifen*

bahnen wieber fyergeftetlt unb fielen ber Regierung 3U ©ebote; be-

reite §at ber Staat fteben Regimenter fürbieUnionöarmee geliefert,

fein einziges nod) bem geinbe; ba$ $olf aber fyat bei einer regele

mäßigen Jßatyl bie Union burd) eine größere SCRajorität unb eine

größere ®efammtfrimmenjat)l unterfingt, a.U bafelbft je niüor einem

^anbtbaten in irgenb einer grage ju Jfyeil würbe. Äentucf^ baö

ebenfalls einige 3eit zweifelhaft fd)ien, ftetyt jefct entfetteten unb,

wie id) glaube, unwanfelf)aft auf (Seiten ber Union. 9fliffouri ift

öcrl)ältni§mä§ig rufytg unb fann waf)rfd)etnlid) nimmermehr öon

ben 3nfurreltioniften überflutet werben. £)iefe brei (Staaten,

Sftarplanb, Äentucf^ unb Sftiffouri, üon benen anfangt feiner aud)

nur einen einzigen (Solbaten liefern wollte, Ijaben jejjt ein Aggregat

Don niebt weniger alä sierjigtaufenb Wann für bie Union im 5elbe,

wäfyrenb oon il)ren ^Bürgern ftd)er nid)t mefyr alä ein ©rittel tiefer

Slnjal)!, unb tiefe son fel)r zweifelhafter (Sriftenj, bie SBaffen gegen

bie Regierung ergriffen $aben. 9kd) einem giemlid) blutigen

Kampfe tton mehreren Monaten fanb ber fyerannafyenbe 2öinter

baö loyale 23olf üon 2ßeji=35irginien im 33eftije ifyreä eigenen

Sanbeö.

„Sine Snfurgentenforce % on e tlüa fünfeeijnfyunbert $cann, bie

mehrere Monate lang auf ber engen £albinfel bominirt fyatte,

welche bie (Sountieö 2lccomac unb üftortljampton bilbet unb aU baä

,öfllid)e Ufer öon SSirginien" befannt tft, bes?gleid)en in einigen

angrenjenben feilen üon SSttarplanb, l)at bie Söaffen geftredt, unb

baS 93olf ift jur Jreue jurüdgefefyrt unb fyat ben (Sd)u£ ber alten

Söaffe angenommen. (Somit oerbleibt fein bewaffneter 3nf"mf-

ttonift nörblid) tjom ^otomac unb öjilid) üon ber ßl)efapcafe=33ai.
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„Teöglcid^en Ijaben wir^uO gefaxt an jebem ber ifolirten fünfte

an ber ©übfüfte, 3U £attera<3, $ort S^o^al, 2t>bee 3nfc(, nal)e ©a-

»annat), unb <5f)tp 3slanb; ebenfalls finb wir im Sßefijje einiger

allgemeinen 9tac^ricb,ten öon 2?olföbewegungen $u ©unften ber

Union in Storb-Sarolina nnb Jenneffee.

„Tiefe Tinge bereifen, bafj bie <Bad)'e ber Union jtanbfyaft unb

gewi§ fübwärts öoqufcbreiten im Segriff ift.

„(Seit 3t)rer legten Vertagung fyat fieb, ®eneraf*2ieutenant «Scott

tton ber (Spifce ber Slrmee jurücfgejogen. Tte Nation war wafyrenb

feiner langen Saufbafyn feiner 93erbienfte nid)t uneingebenf; ben*

noefy, wenn ict) mir in'ö ©cbäcfytnifj rufe, welc&e treue, erfolgreiche

unb glänjenbe Diente er feinem ?anbe leiftete, unb baö tion einer

3eit an, als 2ßenige, bie jejjt leben, geboren waren, bis fyerab auf

bie je^igen Jage, fo null mid) bebünfen, bafj wir immer nod) feine

©cbulbner finb. 3d) überlaffe es bafyer 3fynen, ju erwägen, meldjed

fernere 3?iä) eH ber Slnerfennung tl)tn gebührt unb un$, als einem

banfbaren Solle, obliegen mag.

„Wit bem ÜRücftritt beS ©eneral (Scott fam eS ber Srefutitte ju,

einen neuen Dbergeneral an feiner (Stelle für bie 2lrmee ju ernen*

nen. So ijt ein glüdlid)er Umftanb, bafj weber im SRatfy, nod) im

Janbe, foweit mir befannt, eine Weinungsserfcfyiebenfyeit l)infid)tltd)

ber ju ernennenben ^erfon fyerrfd)te. Ter jurücftretenbe d^ef

fprad) fid) wieberbott ju ©unften beS ©enerals 5J?c(S(eHan aus,

unb biefen 2ßunfd) festen bie Nation fajt einftimmig ju unterftüjjen.

Die Ernennung beS ©eneral 9ftcSlcllan ift fomit in einem bebeu*

tenben ©rabe bie 2ßal)l beS Sanbes fowofyl wie ber Srefutitte, unb

läfjt ftd) baber erwarten, bafj ifym bas »olle Vertrauen unb bieljeq-

licbe Unterftüijung ju 2l)eil werbe, oljne bie er feinem Sanbe nid)t

mit »oder SBirtfamfett bienen fann.

„Ss ift gefagt worben, bafj ein fd)ted)ter ©eneral bejfer fei, als

jwet gute. TieS ift wal)r, wenn es ntd)ts 2lnbereS bebeutet, als

bafj fid) eineSlrmee bejfer oon etnem, wenn aud) uittergeorbncten,

©eifte birigiren laffe, als öon jwei öorjüglidjen, bie jtets im SÖU

berfprud) mit einanber finb.

„Unb bies ift ebenfalls wafyr bei allen ©efammtoperationen, wo*

bei bie baran ^Beteiligten nur einen gemeinfamen Snbjwerf traben
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fönnen unb nur in ber 2Baljl ber Mittel pon einander abweichen

f önnen. 23ei einem ©turnt jur See fann Sftiemanb ben Unter*

gang be« ©dnffe« wünfdjen, unb bennod) gelten ntd)t feiten AUe

mit einander unter, weil ju $iele befehlen wollen unb einem Sin*

3 i g e n nid)t bte Sontroüe gemattet ift.

,,S« fleüt fid) immer beutlicfyer fyerau«, ba§ bie 3nfurreftion

grofjentljeil«, wenn nid)t au«fd)lie§lid), ein Ärieg über ba« £aupt*

prinjip ber öollötfyümlicfyett Regierung—bie 9ted)te be« Sorte«

—

ift. £)er fd)lagenbe 33eroctö l)ieröon finbet fid) in ben ernten unb

reiflid) überlegten Dofumenten, wie überhaupt in bem Jon ber 3n*

furgenten. 2ßir ftnben in biefen Dofumenten bie 23erfürjung be«

beftefyenben (Stimmrechte« unb bie Beraubung be« Sßolfeö um allen

Antfyeil an ber 2öaf)l ber öffentlichen Beamten, mit Au«nab,me ber

Segtslatitte, füfyn üertl)eibigt mit fpijjfinbigen Argumenten, um ju

beweifen, bajj eine ju grofje Sontrollirung ber Regierung feiten«

be« Golfes bie Queue aüer politifd)en Uebel fei. (Selbft bie SD?o*

nard)te wirb fyie unb ba al« eine mögliche 3"P«^t oor ber Wlafyt

be« Solle« angebeutet.

„3n meiner gegenwärtigen (Stellung wäre e« faum ju red)tfer*

tigen, wenn id) unterließe, meine 2Barnung«jtimme gegen biefe Sin*

näfyerung jum wieberfefyrenben Defpoti«mu« ju ergeben.

„(£« iß weber nott)wenbig nocb, paffenb, bafj td) mid) t)ier auf ein

allgemeine« Argument ju ©unften üolf«tl)ümlid)er 3nftitutionen

einlaffe; auf einen $unft jebocfy, ber nod) nid)t fo abgebrofdjen ift

wie bie weiften anbern, erlaube id) mir in Äürje fyinjuweifen. S«

ijt ba« SBemüfyen, im 53a« ber Regierung ba« Kapital auf gleiten

$u§ mit ber vUbrit, wenn ntcfyt über biefelbe ju jtellen. So wirb

behauptet, baf? bie Arbeit nur in Serbinbung mit bem Kapital oon

2>ortl)eil fei—ba§ 9tiemanb arbeite, wenn nid)t 3emanb anber«, ber

Äapiral beft^e, ii)n auf irgenb eine Art burd) bie Anwenbung be«=

felben ju arbeiten üeranlaffe. 9cad) biefer 33el)auptung fommt ju*

rsacbft bie grage, ob e« am beften fei, ba§ ba« Kapital bie Arbeiter

Mnge unb fie fo üeranlaffe, au« freiem ffiiKen ju arbeiten, ober bie*

felben kaufe unb ffe ofyne ifyren Tillen jur Arbeit treibe. <So weit

angelangt, folgt ber ©cl)tu§ von felbjr, bafj alle Arbeiter entweber

gcbunjjnie Arbeiter ober £hlam*n finb. SBeiter wirb bar.n be*
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Rauptet, bafj 3eber, ber einmal ein gcbungener 21cbeitcr ift, fein

Scben lang in biefcm 3u ^ant »erbleiOe.

,,(S« befielt inbeffen feine foldje 23e$iel)ung jwifdjen bem Kapital

unb t)er Arbeit, wie behauptet roirb; nocb, ejcifiirt irgenb einten

artiges Ding, bafj ein freier 9Kann fein ?eben lang in bem 3"*

ftanbe eine« gebttngenen Arbeiter« öerbleiben muffe. 23eibe 23e*

fyauptungen flnb falfcf), mithin aüe ba»on abgeleiteten <Sd)lüj[e

grunblo«.

„Die Arbeit gel)t bem .Kapital üor unb ift unabhängig »on bem*

fetbe-n. Da« Kapital i(t nur bie grucfjt ber Arbeit unb fönnte nie

eriftirt Ijaben, roewn bie Arbeit nidit juerft eriflirt t)ätte. Die 2fr*

beit fter)t über bem Kapital unb öerbient bei weitem met)r 2ld)tung.

Da« Äapitat §at feine 3tedt)te, bie be« ©ßufce« fo roürbig ßnb, rote

alle anbern 9?ed)te. 2Utd) wirb 9ciemanb leugnen, ba§ eine 23e*

jiefyung j»ifd)en ber Arbeit unb bem .Kapital befielt, unb ftet« be*

ftanben Ijat, ber gegenfeitige 23ortl)eile entfpringen. Der 3rrtl)um

befielt nur in ber 23et)auptung, ba§ aüe Arbeit innerhalb biefer

2öed)felbejiel)ung beruße. Sinige 2Benige l>eft£en Kapital, unb

biefe SSknigen arbeiten ntcE?t felbjt, fonbem bingen ober taufen mit

ibrem Kapital 21nbere, bie jie für fid) arbeiten laffen. Die gro&e

Majorität aber gehört $u feiner ber beiben .Klaffen— jte arbeitet

tveber für 2lnbere, nod) lägt fie Slnbere für fid) arbeiten. 3" ben

meiften füblid)en (Staaten beftetjt eine Majorität be« ganjen SBoUed

Weber au« ©flaoen, nocb, au« 'tfJieifrern ; roafyrenb in ben nörblid)en

(Staaten eine grofje Majorität roeber aui 9Rietl)ern, nod) aui

9ftietl)lingen beftebt, Männer mit U)ren Familien—grauen, ©ob,*

nen, £öd)tern—arbeiten für ftd) felbfl auf it)ren Carmen, in ifyren

Käufern unb ifyren Sßerffiätten
;
genießen bie grud)t i^rer Arbeit

felbft unb betteln nid)t um bie ©unjt be« Kapital« einerfeit«, noct)

um bie ©un(t gcbungener 2lrbeiter über ©Hasen anbrerfeit«. Da*

bei ifl nid)t ju sergeffen, ba§ eine beträchtliche 2lnjal)l 3>erfonen

ibre eigene 21rbeit mit Kapital vereinigen—ba« l)ei§t, fte arbeiten

mit ü)ren eigenen £>änbcn unb taufen ober bingen ju gleicher 3ttt

Slnbere, bie für fie ju arbeiten baten. Die« ijt jebod) nur eine

ttmnifd)tc unb nid)t eine gefonbevte SUc\fr. Äeltt tjicr ar^rijetcue«
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$rinji)> wirb burd) tie ßriftenj tiefer gemifd)ten Älajfe kein*

träd)tigt.

,,3d) wiebertjole nun, ba§ ber freie gebundene Arbeiter nid)t

notfywenbtgerweife fein ganje$ Seben in biefem 3"fta"b »erbleiben

mu§. &3 giebt allenthalben in biefen Staaten »iele unabhängige

Männer, bie cor wenigen 3^«n nod) gebungene Arbeiter waren»

„£)er arme, aber ffuge Anfänger in ber 2Mt arbeitet eine Seit

lang für Sofyn, erübrigt ftd) eine Summe, mit ber er fieb feine eige*

nen SBerfjeuge ober fein eigene« Sanb lauft; bann arbeitet er eine

3eit lang auf eigene 3ted)nung unt) am Snbe bingt er einen antern

Anfänger in ber 2öelt, ber il)m bei feiner Arbeit tyelfe. Die« ijl

baS geregte, bas grofjfyerjige, baä gebeil)Hd)e Softem, bas 2Wen ben

2öeg öffnet, 2Wen Hoffnung unb bamit aud) 2Wen ©nergie, gort»

febritt unb Serbefferung ifyreS 3«ftanbe3 »erlebt. $ein lebenber

SSftenfd) ifl »ertrauenöwürbfger aU berjenige, ber ftd) aüa ber 2lr*

mutb, emporarbeitet—feiner weniger geneigt, (Etwas ju nehmen

ober gu berühren, wad er ftd) nid)t eljrlid) erworben fyat. SUlöge

btefe klaffe ftd) fyüten, irgenb eine polttifdje 9ftad)t aufzugeben, bie

fte beft£t, unb beren aufgeben fid)erlid) benuijt werben wirb, ifyncn

unb ihresgleichen bas Jljor aum gortfdjritt ju oerfdjliejjen unb

iljncn neue Sdjnrierigfeiten unb Saften aufjubürben, bis entließ alle

Sreitjeit »erloren ijr.

„Seit ber erften Slüfnaljme unfereS 9?ational=ßenfu$ btä jur

legten finb fiebrig 3<*l)re öerfloffen, unb wir ftnben am önbe btefer

$eriobe unfere SBeoölferuna, achtmal fo grofi, alö fte am Anfang

war. 3Me 3«nal)me anberer 2Mnge, bie man gcroö'fjnlid) für rcün«

fdjenäwertf) t)ält, war fogar nod) größer. 2ßir fel)cn fomtt auf

einen SBlid, m$ baß »olfötfyümlidje ^rinjip, burd) bie 9ftaftf)incrie

ber Staaten unb ber Union auf bie Regierung angeroanbt, in einer

beftimmten 3fit l)er»orgebrad)t l)at, unb aud) was e$, wenn ftanb*

fyaft bewahrt, für bie 3ufunft »erfprid)t. öö leben je£t fd)on $er*

fönen unter und, bie, wenn bie Union erhalten wirb, eine SBescl*

förmig »on jweifyunbert unb fünfjig Millionen in ibr feben werben.

DerÄampf nun beute ifl nid)t allein für beute; er ift für eine weite

3ufunft. 3Bii Vertrauen auf bie 5?orfct)ung, mit Srnß unb Staub*
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tjaftigfcit lafjt unä baö grofje 2öerf fortfe^en, ba3 tie llmflänbe un«

auferlegt fyaben.

^Ibraljam JTincoln.

„ 2B a f l) i n g 1 n, am 3. £)e3ember 1861.'

2Bäl)renb bfefer (Songref fifcung würben 33efrimmungen für bie

Stuögabe gefeilteren $apiergelbe$ (legal tender notes) getroffen;

be$glcid)en würbe eine 33tH für innere ^eoenuen (internal revenues)

entworfen, um bie Sinlünfte bea @d)a0amte3 bebeutenb ju »er»

mefyren unb eine 33afiä für bie 3«^w«9 ber 3ntereffen auf autori*

firte 2lnlel)en ju begrünben unb bas Vertrauen auf ba$ $apiergelb

aufregt 3U erhalten.

SIttcr) würbe eine (5ongre§=Sommtttee über bie JlriegSfürjrung er*

nannt, beren arbeiten bem ^räfibenten ju feiner Srwägung unter*

breitet unb fd)He§itd) ber Deffentlicfyfeit übergeben werben foflten.

(Jnblid) würbe eine Sonftöfationöbitl pafflrt, bie fpejieüe 23efHm*

mungen über bebingungöweife Segnabigung unb Slmneftie enthielt

unb ben 53erluft beä ©runbbefl^eS ber 3tebellen*Sigentl)ümer auf

beren Sebjeiten befdjränfte.

(SlfteS flajntel.

SDtc @f I<xj?ecetft?«ge.

5ituati«n bts präfibenten — 5eine Politik — .Mmälige tfmanripation —
jöotfdjaft — ^bfdjaffung ber £kU«erei im JHJtrikt (Jolumbia — (Senrral

^unters (Emanripattone-jOrbre niirb für ungilttg erklärt — (Üonferenj

mit (Eongreßmännern aus ben €>renj-£klaoen|taaten — ^brefle an bie-

felben—/tlilitärifdjc fixbxt— Proklamation in betreff ber (Üonfrriptioua-

£kte.

$)ie enb(id)e Serfügung über bie (Sflatiereifrage fleüte fld) nad)=

gerabe aU ein unabweisbare^ (Jrforbernif? foerauS. £>ie innige

SBerbinbung biefeS SnjittuteS mit unfern militartfcfyen Operatio-

nen trängte biefeloe ber 53cad)tung ber Nation auf. tiefer

12
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©egenftanb tyatte Jperrn Sincoln ftets »or 2higen gefd)webt, feit*

bem es 2Men flar geworben war, baf? ber ^rieg, in bem wir uns

befanden, lein bloßes «Spiel, fonbern ein .Kampf auf Seben unb

Job mit einem entfdjloffenen unb befperaten geinte fei. 35er*

[ergebene Jptntterniflfe freuten ftd) inbeffen feinem £anbeln entgegen.

£ätte er füt)n bie 3nitiatt»c ergreifen fönnen, überjeugt, ba§ er

bie gro£e s
JJcaffe bcö SSoIteö auf feiner «Seite t)ätte, fo wäre er im

«Staube gewefen, ganj anberö ju ^anbeln, aU er ju t)anbeln ge=

jroungen roar in 2Inbetrad)t ber eigentbümlicfyen 9?atur bergrage,

beö gänglicfyen Mangels an ^räcebenjfäHen, ber Serwicfelung ber

»erfd)iebenen 3ntereffen, ber einem einjigen falfdjen ©dritte ent*

fpringenben ©efat)ren, ber geseilten 2Inftd)ten, bie über biefen

$itnft felbft in ben 5Reit)en feiner eigenen politifdjen 2lnt)änger

t)errfd)ten, fowie ber SftemungStterfctnebenfyeit, bie im ungemeinen

unter ben Männern befianb, beren Sotyalttät unb Eingebung für

bu$ 2anb auf er allem ßroeifel waren.

(Er jog es ttor, ben Äunbgebungen ber öffentlichen Meinung

niebt öorgugreifen, unb Ijielt es bei bem 3uftant> ber £>inge für

bie roeifere $olitif, feinen 2öeg gleid)fam ju füt)len unb langfam

aber fid)er üorwärts ju fdjrciten. Ü)afj «tele feiner politifdjen

greunbe bamit ungufrieben fein würben, wufjte er wot)l; atiein

it ad) reiflicher (Erwägung fam er gu ber Ueberjeugung, bafj tiefer

$)(an ben Streifen beS SanbeS am beften entfpredje unb bafj alle

anbern 9tüdftd)ten tiefer einen weichen müßten.

2lm 6. Wäv$ 1862 fanbte er folgenbe 23otfd)aft in betreff bie*

fer grage an ben (Eongrefj. SSeibe Jpäufer beffelben pafftrten ben

biefem ©ofumente einverleibten 53efd)lu§:

„JBttbürger »om $}inat unti ttfprnfentantcnljous:— 3d) er*

laube mir, Sfyntn bie 2lnnat)me eines ®efammtbcfd)luffeö an3u=

empfehlen, ber roefentlid) bat)in lauten fotl:

„93efd)l o ffen, ba§ bie bereinigten Staaten in ©emäfl)cit

mit irgenb einem «Staate wirfen fotlten, ber bie allmälige 31
£>
fct> a

f

=

fung ber Sflatterei befd)ltef}en mag, unb bafj jiebem folri)en «Staate

peeuniäre Unterftü^ung ju Sl)eil werbe, bie bcrfclbe feinem (Er*

rneffen nad) gebraudjen mag, um für bie burd) einen foldjen
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©pftemwecbjel öeranlafjten öffentlichen ober privaten Snconse*

ntenjcn Srfajj $u leiftcn

„Sßcnn ber in tiefem 23cfd)luffe enthaltene 55orfc^Tag öom

Gongrefj unb ber Nation nid)t gebilligt wirb, fo ijt ber ©ac^e ba-

mit ein Snbe gemalt
;
fottte er aber gebilligt »erben, fo l)alte id)

e$ für wichtig, bafj bie babet unmittelbar tnterefftrten Staaten

unb bae 23oIf fofort beutlid) baoon in ^enntnif? gefegt werben,

bamit biefelben überlegen fönnen, ob ber 23orfd)tag anjunet)men

ober ju »erwerfen fei. gür bie 33unbeSrcgierung wäre eine foldjc

9Jlafjregel aU eines ber wirtfamften ©littet jur ©elbjterljaltung

»om l)öd)jten 3nteref7e. £>ie güfyrer ber gegenwärtigen Snfur*

reftion geben ftd) ber Hoffnung t)in, bafj ftd) tiefe Regierung

fdjliefjlid) gejwungen fefyen werbe, bie Unabl)ängigfeit irgenb

eines Steiles ber unjufriebenen Legionen anjuerfennen, unb ba§

bann alle übrigen ©ftaoenftaaten nörblid) baoon fagen würben:

„ba bie Union, für welche wir gefämpft tyaben, je£t bafyin ift, fo

wollen aud) wir mit ber füblidjen ©eftion get)en." £>aburd), bafj

wir il)nen biefe Hoffnung benehmen, feijen wir wefentlid) ber 9le=>

bellten ein Snbe, wnb ber 33eginn ber Smancipatien jerftört biefe

tijre Hoffnung »otlftänbig in 33ejug auf alle Staaten, bie ben

33eginn baju mad)en. S$ tjanbelt ftd) nid)t barum, bafj alle

(Staaten, bie jejjt bie ©flauem bulben, fofort — wenn über*

fyaupt — ben 33eginn gur Smanctpation machen werben, fonbern

»ielmefyr barum, ba§, wäl)renb ba$ Slnerbieten 2Wen gleid)mä§ia,

gemacht wirb, bie nörblidien ©ftaoenflaaten burd) fotd)en Seginn

ben füblid)eren bie Ueberjeugung beibringen, bafj fte ftd) nie unb

nimmermehr ber oeabftdjtigten (Sonföberation ber Sedieren an-

fd)liefjen wollen. 3d) gebrauche ben Sluöbrucf „beginn," weit

meiner 2lnftd)t nad) bie atlmälige Smanctpatton einer plöjjlidjen

»orjujietjen ift. %n rein ftnanjietter ober peeuniärer £infld)t

lann ftd) JebeS ßongrefjmitgüeb burd) bie (SenfuStabeüen unb

S3erid)te be3 ©d)a£amte$ überzeugen, wie balb bie taufenben

Sluögaben für biefen Ärieg fämmtlidje ©flauen irgenb eines

©taateS für eine billige Vergütung erlaufen würben. Sin

foldjer 33orfd)tag »on ©eiten ber ®eueral=9icgierung beanfprud)t

lein 9ted)t für bie Ööberal=2lutorität, ftd; in bie ©Hauerei inner-
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halb ber ©renjen eine« Staates einjumifcben, ba bie abfolute

Gontrotle über ben ©egenftanb in allen gaflen bem baran un=

mittelbar beteiligten Staate unb treffen bürgern überladen wirb.

6$ ij* lebtglirf) ein 23orfrf)lag, fyinftcfytlicb, bejfen bie cinjelnen

(Staaten ttollfommen freie 2ßab,l Ijaben.

„3n meiner SaljreSbotfdjaft »om legten Dejember t)telt idj es

für angemeffen, ju fagen: „Die Union muß erhalten »erben unb

ju ifyrer (Spaltung müjfen mir alle unerläßlichen Mittel anwen*

ben." 3d) fagte bieg nicfyt unüberlegt, fonbern mit Sßorbebadjt.

©er Ärieg begann unb voirb nod) jetjt unfererfeitö als ein uner*

läßlicbeS Mittel ju jenem 3wecfe forrgefe^t. Sine praftifd)e

SBieberanerfennung ber nationalen Autorität würbe ben ^rieg

unnötig machen, unb biefer mürbe fofort aufhören. 2Benn aber

ber 2öiberjtanb fortbauert, fo muß aucb, ber $ricg fortbauern, unb

es ifl unmöglich all' ben 3*uin unb aW ias Slenb »orfyeraufefyen,

las berfelbe im ©efofge l)at. Solche Maßregeln, bie unerläßlich

(feinen ober große Sßirffamfeit be$ Kampfes »erfprecfyen, muffen

unb werben ergriffen werben.

„Der oben gemalte $orfd)lag ijl nur ein anerbieten, unb icb,

fyoffe, man wirb es nicfyt al$ ungejiemenb betrachten, wenn icb, bie

grage aufftellte, ob bie angebotene pecuniäre Jpilfe ben betreffen-

ben «Staaten unb ^rtoatperfonen nid)t üon größerem Sßertfye fei,

als tas 3njHtut ber Sflaserei bei bem gegenwärtigen 3uftonb

ber Dinge.

„ßs ift wafjr, bie Slboption be$ öorgefcfylagenen 23efd)luf[e3

wäre nur eine initiative, feine an unb für fid) praftifcfye Maß-

regel; allein icb, befürworte biefelbe in ber Hoffnung, baß fte in

23älbe ju bebeutenben praftifcfyen Stefultaten führen werbe. 2ln-

jjefldjtä ber großen 23erantwortlid)feit, bie icb, meinem ©ort unb

meinem Sanbe fcfyulbe, lenfe icb, ernftlid) bie Slufmerffamfeit be$

SongreffeS unb ber Nation auf biefen ©egenftanb.

„mavi 6, 1862.

JU»ral)am fmcoin."

3n ben erfren Jagen beö 2lpri( paffirten beibe Käufer beö (Son-

grejfeö eine Sltt für bie 2lbf$affung ber Sflaöerei im Diflrift
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Golumbia. Der f>raf!t)ent unterjeicbncte biefelbe unb faubte flc

mit folgenber SBotfcfyaft jurüii:

„Jtlitbitrjjer 00m «Senat unb Brpräft'ntüntfnljaiis :— Die Sitte

betitelt: „Sine 2Ifte jur Befreiung geroijfer ^erfonen, bie im

Diftrift ßolumbia in Dienft unb Slrbeit gehalten iverben," nmrbc

unter heutigem "Datum approbtrt unt) unterzeichnet.

„3$ fyabt nie t>ie conftitutionefle Slutorität beä (Songreffes jur

21bfd»affung ber ©flauem in tiefem Diftrifte bezweifelt, foni>em

jtetä gettmnfcfyt, bie £>auptftabt ber Nation auf trgenb eine befrie*

bigenbe Art »on tiefem 3nftü"t befreit 3U feb.cn. Deshalb biegte

ic^ nie einen anbern 3 iue ifef to ^n ©acf)e a\i ben ber 3roecf=»

mäfjigfeit in 2Inbetracf)t aller Umftänbe. 2Benn irgenb eine 23e*

ftimmung tiefer Slfte meinem Urtbeil nad) blatte befriebigenber

auffallen tonnen, fo blatte ict) e3 nid)t für angemeffen, mid) t)ier

naber barüber auäjufprecben. 0.6 genügt mir, bafj bie ^rinjipe

ber Sntfdjäbtgung unb Solonifatton beibe in biefer 3Ifte aner*

fannt unb praftifcb befyanbelt würben.

„3n 33ejug auf bie (Sntfd)äbigung würbe bie Scjiimmung ge*

troffen, bafj 2lnfprüct)e binnen neunjig lagen Pom Srlafj biefer

2lfte an geltenb gemacht werben muffen, „nid)t aber fpäter ;" ferner

ifi 9Ud)t$ oon 9ftinberjät)rigen, t>er^eiratt)eteit grauen (fernes

covert), ®eifte$franfen unb Slbroefenben gefügt roorben. 95er*

mutfyttd) ift bieg eine 2lu$laffung aus Ueberfefyen, unb empfehle

tet) ba()cr bie Srgänjung berfelben mittetft einer Simenbmentä*

ober ©upplemenU=2lfte.

Sipril 16, 1862. J\brah,am ftncaln.

'

Der fd)lagenbfte 33eroeiö, ta§ ber $räftbent entfd)Ioj]en war, bie

Kontrolle biefer öielbefprod)enen grage in feiner eigenen Jpanb $u

behalten unb feinem 9flilitär*&ommanbanten ju'geftatten, 3«riö*

biction barin auäjuüben, ift folgeube ^roflamation, in ber er

eine &mancipationö=£>rbre beö ©eneral Runter beäapouirt:

„(Sintemalen in ber öffentlichen treffe eine angebliche $ro*

llamation beä ©eneralmaiors Runter in folgenben SBorten unb

9Iuäbrücfen erfd)ien:
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„Hauptquartier, $ctiartcmcnt bt$ @iiben3,

„fcilton £eat>, <£.=<£., 5Wai 9, 1862.

[„©eneral-Drbre «Ro. IL]

„"Da bie brei Staaten ©eorgia, gloriba unb Süb=£arotina,

Welche bas SRtlitärtiejjartement be$ SübenS ausmalen, auäbrücf*

lid) erfiärten, bafj fie nict)t mefyr unter bem Scftujj t)er bereinigten

Staaten »on 2Imertfa ftünben, unb ba fie bie 2ü5affen gegen befagte

^Bereinigte (Staaten ergriffen fyaben, fo wart) eö eine militärtfctje

^otfywenbtgfeit, fie in Ärieg^uftanb 3U erflären. 2)ie$ gefcfyaf) benn

aud) am fünfunbjwanjigften 2lpril 1862. Sflaoerei unb Kriegs*

gefejj ftnb in einem freien £anbe »öflig unvereinbar. 2)ie $er=

fönen in bie*fen brei Staaten, ©eorgia, glortba, unt) Süb=£aro-

lina, bie biöfyer als Sflaoen gehalten würben, werben fomit auf

immer für frei erflärt.

„Datüb Runter, commanbirenber @eneral=9Jkjor.

„OfUjiettx

„#b. W. S'mitl), fkttoertretenber ©eneral*2Ibiutant."

„Unb fintemalen tiefe angebliche ^roflamation Stuf*

regung unb SEftifjoerftänbniffe öeranlafjt,

„XJeöfjatb proflamire unb erfläre id), Slbra^am Sincoln,

$räfit>ent ber bereinigten Staaten, bafj bie Regierung ber SSer-*

einigten Staaten feine Äenntniß »on ber 2lbfid)t beä ©eneralä

Runter, eine folcfee ^roflamation ju erlaffen, befafj unb bis auf

gegenwärtigen 2tugenblicf ofyne autfyentifdje 3»formation fyin*

ficfytlid) ber Stedjtfyeit bes Dofumenteö ift; ferner, bafj weber @e=

neral Runter, nodj irgenb ein anberer Gommanbant, ober eine

anbere $erfon tion ber Regierung ber bereinigten Staaten auto*

rifirt würbe, bie Sflaöen in irgenb einem Staate burd) eine $ro*

flamation in greifyett ju feiert, unb bafj bie fragliche $roflamation,

ob nun äd>t ober falfd), nuü unb nichtig ift, fo weit ti eine foldje

ßrflärung anbetrifft.

„gerner mad)e id) befannt, bafj, ob eö mir aU Dberbefefylötjaber

ber 2lrmee unb glotte auflege, bie Sftaoen in irgenb einem Staate

frei ju erflären, ober ob es $u irgenb einer ßtit, ober in irgenb

einem gaüe ju einer für bie (Erhaltung ber Regierung unerläfj*

liefen 9totf)Wcnbigfeit werbe, eine tcrartige ©cwalt aiu^uüben—
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fragen ftnb, bie id) mir unter meiner Vcrantivortlicbfett felbfl

»orbe^aftc, unb bie id) t>er Sntfdjeibung feinet geltxommanban*

ten ju Ü6er(affen mid) gerechtfertigt fel)e. 2)iefe gragen ftnb ganj

unb gar »erfd)ieben üon benen ber $olijeiregulationeu in Armeen

unb gelblagern.

„21m 6. Wax% empfat)! id) in einer Spejialbotfcbaft bem Son=

greffe bie 2tboption eineö ©efammtbefd)lujfe3 an, ter im Sßcfent»

lidjen balun lautete:

„58efd)t offen, ba§ bie bereinigten Staaten in ©emeinfebaft

mit irgenb einem «Staate wirfen fotlten, ber bie allmalige 3lb=

fdjaffuug ber Sflaüerci befd)üeßen mag, unb ba§ jebem foldjcn

«Staate peeuniäre llntcrfrüjmng ju Ifyeil »erbe, bie berfelbe nad)

feinem (Ermeffen gebraud)en mag, um für bie burd) einen folgen

(S^fiemroedjfet veranlagten öffentlichen ober privaten 3nconüe=

nienjen Srfalj ju leiften."

„Diefer 23efd)luj} würbe in ben citirten Sßorten tton einer

großen Majorität beiber Jpäufer beö ßongreffeä aboptirt unb ifi

nunmehr ein autt)enttfd)er, bejttmmter unb feierlicher 23orfd)(ag

ber Nation an bie unmittelbar an ber Sad)e beseitigten Staaten

unb beren Bürger. 2In baä 33olf biefer (Staaten wenbe id) mid)

nun allen (Ernfteä. 3$ argumentire nid)t; id) bitte eud), ba3

Argument felbfi ju macben. 3*)i* tonnt eure Slugen ben 3fi*en

bec 3eit nid)t üerfd)liepen, fclbjt wenn il)r wolltet. 3$ bitte

eud), biefelben rufyig unb gefaßt ju überlegen unb tnö) über per=

fönlic^e ober ^Parteitagen ju ergeben. £>iefer 35orfdt)tag macfyt

gemeinfame <Sad)e für einen gemeinfamen ßmeef unb lann 97ie-

manben jum Vorwurf gereichen. Sr fpielt nid)t ben ^barifäer.

T)er beabfid)tigte 3n>ecf würbe fad)t unb milbe fommen wie ber

£l)au beä Joimmelö unb 9tid)tf 3erreißen, ^icfytg zertrümmern.

5öolIt il)r il)n nid)t annehmen? Äeine einzelne 23emül)ung in

ber ganjen Vergangenheit t) a t je fo öiel ©ute£ gejtiftet, alö burd)

bie Vorfel)ung ©otteö je£t euer IjoljeS *Pri»ilegium ju ftiften ift.

9Jiöge bie unabfefybare ßufunft nie ju beflagen fjaben, bafj i^r bie

©elegenfyeit ungenützt vorübergehen ließet!

,3um 3 eu9ni§ bejfen fyabe id) l)ier meine ^amcnäunterfdjrtft

beigefügt unb ba3 Siegel ber Vereinigten Staaten bcifejjen lajfen.
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„©egebcu in ber Stabt 2£afl)tngton am neu^efynten Jage beö

Monate Wlax, im 3a^re unfereS Gerrit etntaufenb acfytfyunbert unb

3weiunbfed)$ig, unb im fed)3 unb acr^igften bet Unabhängigkeit bet

bereinigten (Staaten.

„Stuf Sefefyl be$ $räftbenten

:

3U>ra!jam ^Tinculn."

„2ß Uli am £. Sewarb, Staatöfefretär."

$uv$e 3"t ^or ber Vertagung bes (Songreffeö, wäfyrenb ba3

Sanb über ben unglücflicfcen Ausgang beö gelbjuges auf ber £alb*

irtfel in ber größten 9Hebergefd)lagent;eit war, lub ber ^räftbent

(welker wofyl wufjte, bafj welche Maßregeln ber Sauf ber öretg=

nijfe jur Unterbrücfung ber Stebeüion als notfywenbig erfdjetnen

Ite§, aboptirt werben müßten, unb wot)I ttorfyerfat), baß wat/r*

fd)einlid) in furjer 3«t bem ganjen Snjritut ber ©Käserei ber

JobeSjfa§ »erfejjt werben mufjte,) bie Senatoren unb Strafen*

tanten ber ©ren3--Sftaüenjkaten ju einer (Eonferenj ein, um f!e

auf irgenb einen berartigen %aU vorbereiten. 33ei biefer ©de*

genfyeit »erlas er i|nen folgenbe forgfättig vorbereitete Abreffe,

auf welche er nur neun etnwifligenbe Stimmen von fämmtüdjen

neun unb 3Wan$tg erhielt:

„Jtteine Ferren: — 9lafy ber je£t na()e freöorfte^enben 25er*

ragung beS GongrejfeS wirb es mir mehrere Wonate lang nidjt

vergönnt fein, Sie ju fefjen. 3« bem ®laxiben, ba§ Sie, iic

Vertreter ber ©renaftaaten, metyr ©elegenfyeit fcaber., ©uteS ju

ftiften, als irgenb eine gleite 2lnja^l von Songrefjmitgiiebern au«

anbern Reiten beS CanbeS, fjalte id) es für meine unabweisbare

«Pflicht, 3fynen eine bringenbe Angelegenheit an bas Jpera ju

legen.

,,3d) fceabfid)tige feinen Sabet, feine Älage, wenn id) 3tynen

verfid)ere, ba§ ber Ärieg jefct im 2öefentlid)en beenbigt wäre,

wenn Sie Alle legten S^ärj für ben in meiner Speaialbot-

fd)aft enthaltenen 53efd)Iu§ in betreff ber aümäligen Smancipa*

tion geftimmt fyätten. £>er barin »orgefd)Iagene $Ian ifl je£t

nod) eines ber mäd)tigjten unb fd)neü|ten SWittel/ ben $rieg ju

beenben. StiQen @i e *>en reoeflifetjen Staaten auf bas 2)eutUd)fte

unb Sejiimmtefte, baß bie Staaten, bie Sie repräfentiren, fidj
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unter feinen Um flauten ter beabftcfyttgten Sonföteration "Der erfle*

ren anfd)lie§en werten, fo werten jene nicfyt »iel länger im ©tante

fein, ten $ampf fortjufcjjen. ©o lange ©ie fid) aber entfd)toffcn

3eigen, tag 3"fHtut ter ©flatterei in 3^ren eigenen Staaten ju

»erewigen, werten tie 3njur9enten feie Hoffnung nicfyt aufgeben,

©te am Snbe ju ten irrigen 3U 3at)len. ©ie mögen ticfelben

mit nod) fo überwältigenter Majorität bei ter 2ßal)l befiegcn, wie

@te ti bereite getban fyaben, fo werten fie tennod) fortfahren.

3fyre ©taaten als einen £6ftt it)rer (Sonföteratton 3U betrachten.

©ie, meine Ferren, fennen ten £ebel it)rer 9ftad)t fo gut, wie icb,.

ßerbrecben ©ie tiefen £ebel ttor ifyren 2lugen, unt fle werten

S^nen 9cid)ts met)r angaben fönnen.

„Die meiflen oon 3fynen famen mir ftets mit ®üte unt 2ßo6>

woüen entgegen, unt «icb, fyoffe, ©ie werten es mir jeijt niebt als

eine ungejiemente (Sinmifcbung in 3b,re eigenen ßasfcfeltejjlidjen

2lngelegent)eiten teuten, wenn icb, ©ie im 3"tereffe tes ganjen

SanteS frage, ob ©ie etwas SeffereS für 3fy™ ©taaten tfyun fön»

nen, als ten $lan ju »erfolgen, ten icb, öorgefd)lagen t)abe? Sitte

fieinlid)en SRücfftd)ten unt Martinen, tie fid) beffer für ruhigere

3eitcn fd)icfen, bei ©eite fe^ent unt nur ten unerbittlich ftrengen

$b,atfad)en tn'S 2luge fd)auenb, frage icb, ©ie: .Können ©ie in

irgent einem gafle. etwas SeffereS tfyun? ©ie möd)ten lieber, tap

tie conftitutioneüen Sejiebungen ter ©taaten jur Union praftifcb,

ofyne eine 3lntaflung jenes Snftttutö, ^ergejreUt würten; wenn

'tteS gefcbefyen, fagen ©ie, fei meine ganje $flid)t in tiefer £inftcbt

ter Gonftitution unt meinem 2lmtSeite gemäfj erfüllt. Dies ifl

jetod) niebt gefeiten, unt wir fucfyen es erfl turefy ten «Krieg 3U»

wege ju bringen. Die Solgen tes Krieges laffen fld) nid)t »er*

meiten. Söenn ter .Krieg lange tauert, was nid)t anters fein

fann, wenn ter angeftrebte ßrotä nid)t früher erreicht Wirt, fo

wirt ta« 3nftitut in 3l)«n ©taaten tureb, tie blof?e Reibung, tie

blofjcn folgen teS .Krieges ausgetilgt werten. @S Wirt üerfebwin*

ten unt 3fynen bleibt nict)tö 2Bertf)üotleS an feiner ©teile, öin

großer Xfyil feines Berthes ift bereits ta£)in. 2Bie üiel beffer

iväre eS für ©ie unt 3^ Soll, ten ©ebritt ju tbun, ter ten .Kriea

flöfeUcf} -.aMfirjt unt 3§ncn einen materiellen Srfafc für Das ge*
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wäljrt, toftd in jebem anbern gatl ftdjerlid) ganj öerlorcn gebt!

2öie öiel beffer wäre e$, auf biefe Söeife ba$ ©elb 31t fparen, Hi
fonjt ber Ärieg für immer üerfd)lingt! 2ßie öiel beffer wäre es,

bieg je£t ju tbun, ba es in unferer Wad)t fieljt, ebe ber fortgefe^te

Ärieg e$ unö in pecuniärer ^>inftd)t jur Unmöglid)feit mad)t! SBie

öiel beffer wäre e£ für «Sie, bie $erfäufer, unb bie Nation, ben

Käufer, bie ©runburfadje beS ÄriegeS 3U taufen unb «erlaufen,

aU ben ju üerfaufenben ©egenflanb fowofyl, wie ben $retö bafür

jutn gegenfeitigen Jpalgabfdweiben ju tterwenben !

„3d) fpred)e ntd)t öon fofortiger (Smancipation, fonbern nur

tton einem fofortigen (Sntfd)lu§ ju atfmäliger (Smancipation. 3n
©übamerifa ift reid)ltd)eö ©ebiet unb um billigen $reis jur Solo*

nifatton ju erbalten, unb wenn jid) erft eine binfänglidie Slnjabl

ju gegenfeitiger Ermunterung gefunben §at, werben bie befreiten

garbigen ofyne öieleö Sägern bereit fein, bafyin ju gefyen.

„Sine nod) nid)t erwähnte Scfywierigfeit brängt ftd) mir auf

—

eine Scbwierigfeit, weld)e diejenigen mit einer «Spaltung bebrofjt,

bie felbft Bereinigt fetneöwegö ju ftarf ftnb. Sin SSetfpiet baoon

ift 3fynen befannt. ©eneral Runter tjt ein red>tfdiaffener Wann.
Sr war mein greunb, unb id) fyoffe, er ift es noeb. 3$ fd)äjjre

tbn, ba er mit mir in bem allgemeinen 2öunfd)e übercinftimmte,

ba§ alle Wenfd)en aüerwärtö frei fein möd)ten. Sr proflamtrte

alle Wenfd)en in gewijfen «Staaten frei, unb id) beöasouirte feine

^roflamation. Sr tterfprad) ftd) me()r ©uteS unb weniger Sd)lim-

mti öon ber Wafjregel, aU id) mir baöon tierfpred)en fonnte.

£)ennod) war meine Sftepubiation Wandten, bereit Untevftüftung

baö ?anb nid)t entbehren fann, febr ärgerlid) unb anftöjjig. Unb

bieö ijt nod) nid)t baö Snbe ber Sad)e. £)er Drud tion biefer

9ttd)tung %tx rufyt nod) immer auf mir unb ift im 3«ncb
/
men be*

griffen. £)urd) bie ©ewäfjrung meiner SMtte lönnen ©ie mieb,

unb, \va$ nod) meljr ift, fönnen «Sie baö Sanb großer Unannebm*

Iid)!eiten entbeben.

„3n 2lnbetrad)tbeffen lenfe id) ^u Slufmerffamfctt wieberljolt

auf meine 5Jotfd)aft öom «ergangenen Wärj. Srwägen unb be*

fpreeben Sie btefelbe unter fid) felbft, elje «Sie baä Sapitol »er*

laffen. Sie ftnb Patrioten unb Staatsmänner, unb aU fold)t
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bitte id) Sic, btefen 3?orfd)lag root)l ju überlegen itnb il)n wenig-

ftens Sfyxen «Staaten unb 3t)rem 33olfe jur örwagung anjuem*

pfeifen. 3$ befd)wöre Sie, bieg nid)t 31t unterlagen, wenn e$

.nnberS 3br SBunfd) ift, ber »olfstt;ümltd)en Regierung beS bejtett

9?olfeS ber 20c(t ben Jortbeftanb ju ftdjcrn. Unfer gemeinfames

23aterlanb ift in großer ©efatyr unb bebarf ber uneigennü^igften

üftottoe unb bes rafd)en £anbelnS ju feiner balbigen Rettung.

Wiit feiner Rettung ift bie gönn ber Regierung für bie Sßelt ge*

rettet, feine rubmootle ©efd)id)te unb feine teuren (Erinnerungen

finb gefiebert, feine glüd(id)e unb fyerrlicfye 3u ^un ft garantirt.

3l)nen, meine Ferren, wirb oor allen Slnbern bas fyofye $>ri9ile*

gium ju SE$eiI, jenes ©lud ju ftd)ern, jene £>errlid)feit rjerbciju*

führen unb 30" tarnen auf eroig mit ber ©röfje 31)^3 55atcr=«

lanbeS ju »erflehten."

2tm 22. 3uit erfd)ien folgenbe Drbre:

ÄricgS&qiartcmcnt, 2Bafl)in8tDn, ben 22. 3u!i 1862.

'

„SS roirb hiermit anbefohlen:

„SrftenS, bafj bie SfJiilitär-Gommanbanten innerhalb ber

Staaten 55irginien, 9lorb*Garoltna, ©eorgia, gforiba, Alabama,

Sttiffiffippt, Souiftana, SeraS unb SlrfanfaS auf gewöhnliche Sßeife

alles SRtaU ober $erfonal=(£igentr;um, bas für tt)rc rcfpefrtoeit

GommanboS notfywenbtg ober jwedmäfjig erfreuten mag, ju mi( : «

iärifdjen 3">eden ergreifen unb benutzen follen
;

ferner, ba§ öi^

gentbum aus militärifd)en 9tüdftd)ten, aber nid)t aus 9ftut()roiücrt

ober Soweit jerftört werben barf.

„3weitenS, ba§ Militär« unb 9ftarine=£ommanbanten fo

ttiele ^erfonen tion afrifanifeber 2l6funft innerhalb jener Staaten

als Arbeiter befd)äftigen follen, al-S ju Militär« ober 5Karinc=

gweden »ortt)eiIf»aft erfebeinen mag, unb baß fold)e ^erfonen einen

billigen 2ol)n für ibre Slrbeit erbalten follen.

„Drittens, bafj fowobl bjnficbtlid) bes (Eigentums, roie ber

$erfonen afrifanifd)er Slbfunft t)inreic6ent» genaue Stegifter ge-

fübrt roerben follen, aus benen bie Details ber Quantitäten unb

^Beträge ju erfeben ifr, fowie aueb, wober baS öigentbum unb bie

^erfoueu tarnen, bamit auf biefe 2lrt eine ©aflä gewonnen werbe,
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auf rceldje l)in geeiguetenfaUß (Sntftfjäbigungen gewährt werben

fönnen.

„£ie öerfdjiebenen £)epartement$ werben für bte getreue 2lua*

füfyrung biefer Drbreä gehörig ©orge tragen.

„2luf 33efe^t be$ «Präftbenten:

tfbtDtn „Hfl. «S'tanton, Ärtegsfefretär."

2lm 25. 3uti ermahnte ber $räfibent »ermittetft einer frofla*

mation alle $erfonen, ber Stebettion ntcfyt länger llnterjtü£ung,

£ilfe unb 23orfd)ub ju leiften, fonbern gu ifyrer £reue jurücfjufe^»

ren, unter Slnbrofyung ber (Sonftefationgftrafen, »orgefefyen burcb,

eine 2Jfte, betitelt: „(Sine Slfte jur Unterbrücfung ber 3nfw«fWon,

jur 53eftrafung be$ Serratia unb ber SHebeüion, jur (Ergreifung

unb (Sonftöfation beö ßigentfyumä ber Nebelten unb su anbern

ßmätn," approblrt am 17. 3uli 1862.

Stoölftcs SttyUtL

Ttv %vie$ auf bev <5albtnfeF.

#rieg,9orbre bes präftbcnten — (Srünbe für biefelbe — ttefultate im UJeften

unb ^übroeften—jDtc Jlotomac ,?lrmee—Weitere Orbrea bes $»rä|ibenten—

gSrtcf an $Hc<EleUan—jOrbre für ^rmee-QIorpa—per Ausgang bea /elb-

jugea — flnglücklidje Vorfälle— Hebe bea #)ra|tbenten in ber litnionaoer-

fammluna,—jScitrt^etlungcn—Operationen in JDirgimen nnb |Harnlanb—

$m lüe|ten unb «Sübroejten.

ßu Anfang be$ 3al)reö 1862 erfd)ien folgenbe Drbre:

„SBafl)ington, 3anuar 27., 1862.

[®eneral«$rtea3orbre be« ^ra'jtbenten, <J?o. 1.]

„Seorbert, ba§ ber 22fte Sag beö 9ftonat3 gefcruar 1862

ber Jag einer allgemeinen Bewegung ber Santo* unb IJftarinemac&t

ber bereinigten «Staaten gegen bie 3nfnrgentenmacbt fei.

„Dag inöbefonbere bie Slrmee in unb um 5ortre§ Monroe, bie

spotomac $rmee, bie $rmee öon SBfftoirgtnien, bie Sirmee nafye
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SUtumforböoifle, Äentutfp, bie 2Irmce Ktit Slotille ju Gairo unb bie

9J?arinefo'rce im ©olf tum SRepifo ftd) 3U einer Bewegung an jenem

läge Bereit galten.

„Dag aüe anbern gorcen, $u Sßaffcr unb 31t Sanb, mit iljren

refpeftiöen (Sommanbanten ben bejkl)enben Drbreä für bie gelt

©efyorfam leiflen unb ftd) bereit galten, weiteren redjtjettig gegc=

benen Drbreö ju gel)ord)en.

„Dajj bie Departementö=ßt)ef3, inöbefonbere ber Äriegö- unb

ber 5Rarinefefretär, mit all' ifyren Suborbinirten unb ber Dber*

general mit allen anbern ßommanbanten unb Suborbinirten ber

Sanb* unb 9ftarineforcen, Stbtv einjeln, ju ftrenger unb öoüer

2$erantwortlid)fett für bie prompte 2luöfüf)rung biefer Drbre ge=

galten werben foüen.

^Vbraljam JTtncoln."

3nbem ber ^räfibent auf biefe SQBeife aüe feine conjtitutioneüen

5)flid)ten alt Dberbefel)l$l)aber ber 2lrmee unb Marine ausübte,

wie uiel baoon aud) temporär 2lnbern übertragen gewefen fein

mochte, unb btrelt unb energifd) bie Dffenftoe ergriff, fyanbelte er

nur alt ber (Srponent ber öffentlichen Stimmung, bie längft fd)on

ifyre Unjufrteben^eit über bie anfd)einenb nid)t 3U entfd)ulbigenbe

Hfyatloftgleit in ben militärifd)en 2tngelegenl)etten ju er!ennen ge*

geben {jatte.

3m 2Beften unb Suoweften erfolgte bie fiegreidje Sdjlad)t ju

9JMÜ «Spring, Jtentudö 5 bie öinnaljme ber gort« £enr» unb Do*

nelfon, woburd) bie Räumung pon 9cafl)ütüe notljwenbig gemad)t

unb .ftentudö oon organifirten 3ftebeüentruppen gefäubert würbe;

bie fjartnädige, aber erfolgreid)e Sd)lad)t oon $ea ÜRibge, 2lrfanfa$,

in ber fid) ber beutfdje ©enerat &tßel ruljmooü auszeichnete unb

burd) bie SÜtiffouri großenteils oon ben Snfurgenten befreit warb;

ferner ein Sieg für unfere Jöaffen, ber felbft ber Stieberla'ge ju

Sb/ito entprefjt würbe, unb enblid) bie Stnnafyme oon üftew=Drlean3,

woburd) wir bie (Kontrolle über bie OTünbung be$ SSftifftfftppt er*

langten.

SQat aber im Dften?—ftoanofe 3<3lanb.

3n Betreff ber Bewegungen ber ^otomac Slrmee, oon welken
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baö 2anb fo jutterftcfytücb, gro§e üftefultate hoffte, Bei bicfer 9lrmee

—

fo grünblia) bieciplinirt, fo prächtig equipirt unb mit fo auegejeid;*

neten Dfpjieren öerfel>cn, tnie man allgemein glaubte—war bie

erfie ©cbroierigfeit, fid) über einen $(an ju tterflänbigen. Um bie

Slufmerffamfeit bes Dbergenerals auf irgenb (Etwas, tag einem

beftimmten Sntfcfyluffe äfynlid) fafy, ju lenfen, folgte ber Drbre öom

27. 3anuar bie folgende weitere:

„SBafljington, 31. Sana« 1862.

„53eorbert, bafj bie gefammte bisponible gorce ber $otomac

Strmee, nad)bem für bie genügenbe SSertfyeibigung ber ©tabt Sßaffj*

ington geforgt tfr, ficfo, ju einer (Srpebition formire, beren unmittel«

barer ßxotd bie (Einnahme unb 23efe£ung eines fünftes an ber

Stfenbafyn fübweftlid) oon Sftanaffas 3unction tfh

@ämmtlid)e Details foüen bem ©uralten bes Dbergenerafs an*

tyeimgefleüt fein. Die Srpebition |at fid) *>or ober an bem jwei«

unbjtüanjigjlen lag bes gebruar in Bewegung ju fejjen.

jSVbraljam Jtncöln."

©eneral SRcdlellan opponirte gegen biefeSewegung unb beftanb

ernftlid) auf einem $fan, am untern Sfiappatjannccf, mit Urbana

als 33afis, auf 9iid)monb »orjurütfen. £>er ^räfibent erwieberte

tfym wie folgt

:

„5BafI)tngü>n, 3. gebruar 1862.

„©eetyrter £err:—Unfere beiben $Iane für bie ^Bewegung

ber ^otomae Slrmee finb burdjaus oerftfjieben. 3^rfm $fane ju*

folge fott biefelbe per ßfyefapeafe, ben Stappaljannocf hinauf nad)

Urbana unb überlanb nacb, bem Serminus ber Sifenbafyn am ?Jorf=

fluffe ftattftnben; bem meinigen gemäß btreft nacfy einem fünfte

an ber Stfenbafyn, fübweftlid) oon SSftanajfas.

„5Benn (Sie mir bie folgenben 3 r<*gen befriebigenb beantworten

wollen, fo will id) mit greuben meinen $lan bem S^rigen auf*

opfern

:

1. gorbert 3f)r $lan nid)t mel)r 3*1 1 unb ©elb als ber mei*

«ige?

2. inwiefern tfr bei Syrern $lane ber (Sieg gewtffer als

bei meinem?
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3. 3nwtefern ifl ein «Sieg bei 3^em |)lane wertvoller als

bei meinem?

4. 2Bäre er nidjt in ber Iljat w e n i g e r wertb»ofl, ta berfelbe

eine bebentenb geringere feinblid)e Sommunifationelinie burd)bre*

eben würbe als ber meintge?

5. SBäre im gall einer Wieberlage fcerJRüdjug bei Stytm $lane

nid)t weit fd)Wieriger als bei bem meinigen?

„5lufrid)tig ber 3t)rige,

^braljam iTtncoln."

"2ln ©eneral-SMafor SJccßlellan."

£>iefe einfachen praftif^en gragen würben öon bem Dbergeneral

nie bireft beantwortet.

©o biefe 2lrmee nidjt in 2lrmee*£orpS organifirt war, fo erlicfj

ber 5>räftbent am 8. Wäx^, als bie Bewegung auf 9flanaj[as be=

ginnen follte, bie peremtorifd)e Drbre an ben commanbirenben ®e*

neral, fofort etne folcfye Drganifation ttorjunebmen unb bie (SorpS*

commanbanten nad) ber ©eniorität bes langes ju ernennen.

2ln bemfelben Jage erlief) ber $räfibent, ber gegen fein eigenes

bejfereS Urteil ben «plan jum 23orrüden auf SRicbmonb, nad) wel*

d)em 2öaff)ington ju gleicher 3^t gebeeft würbe, aufgegeben blatte,

burd) bie Srfafyrung flug gemacht, folgenbe Drbre:

„2BafI)tngton, 8. «Wa'rj 1862.

„ 33 e o r b e r t , ba§ feine Slenberung ber DperationSbafiS ber

«Potomac 2Jrmee gemalt werben foü, ot)ne in unb um Jßafbington

eine folcfye gorce ju laffen, wie es nad) ber 2lnfid)tbeS DbergeneralS

unb ber ßfyefs ber Slrmee^SorpS nötl)ig ijt, um genannte Stabt in

üollfommener <3id)erl)eit ju laffen.

„$5a§ nid)t mefyr als jwei 2lrmee*GorpS (etwa fünftigtaufenb

9Jknn) befagter'JPotomacSlrmee en route nad) einer neiwn Cpera=

tlonsbafis bewegt werben fotlen, bis bie ©c&ifffa&rt auf bem 5>oto*

mac, Pon 5ßafr)ington bis jur G^efapeafe 23ai, »on fämmtlicben

feinblidjen Batterien unb fonftigen £emmniffen befreit fein wirb,

ober bis ber ^rafibent bierju auebrüdltdje Grlaubnifj giebt.

„T>afj irgenb eine ^Bewegung en route nad) einer neuen -Dpera*

ttonsbafis, bie oom Dbergcneral angeorbnet werben mag unb welche
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bie St>efapeafe S3ai fyinaufjugeljen beab|td)tigt ift, am 18. SSJTSrj be-

ginnen foü. Der Dbergeneral wirb bafür »erantroortlid) gehalten,

baß bie Seroegung an jenem Jage beginnt.

„ 33 e o r b e r t, taf tte 2lrmee unb glotte in @emeinfd)aft einen

SBerfud) jur fofortigen (Einnahme ber feinbltdjen Batterien am $o*

tomac jröifdjen 2öaff)ington unb ber (Sfyefapeafe 33äi machen.

JUiruljam itncoln."

„2, S|omal, @enerat=2(bjurant."

6nbHd)—nad) Verzögerungen aller möglichen 2Irt, nad) ttolumi*

nöfen Ijijjigen (£orrefponbenjen, unb nadjbem bie ©ebulb beö $rä*

ftbenten unb beS 2anbe3 ben äußerten $unft erreicht fyatte unb ein

plöjjlidjer Srtid) brofyte—begann Jene mtTitärifdje 33eroegung, bie

als bie „ameriranifdje 9)entnfular*Sampagne" gefd)id)tltd) geworben

ift. Um bie 5ftitte bes Wäv$ 1862 ging eine große 2lrmee präd)tig

bisrtplinirter Gruppen—beren Slnjafyt nad) öerfd)iebenen 23erid)ten

groifdjen ljunbert Saufenb unb fyunbert unb jroanjig Jaufenb Wann
betrug—tton 2lleranbria via gjorftoron nad) 9tid)monb ab unb

lehrte (wie oiele üon itjnen ?— fd)roeigt bie ®efd)id)te ?) nad) blu«

tigen ©d)lad)ten, ©umpfepibemien, fd)red(id)en 2Inftrengungen unb

(Strapazen um bie 9ftitte beä SflonatS Sluguft 1862 via £arrifon'0

Sanbing nad) 2Ileranbria jurüd.

£>iefe Kampagne war bie unfyeitoonjte Slffatre roäljrenb beö gan-

gen Krieges, nid)t nur in 35ejug auf ben entfejjlidjen Verluft an

Siruppen, nid)t nur in 33egug auf ba$ 3et)lfd)lagen ber reiflid) be-

bauten $läne, fonbern Jjauptfäd)(id) wegen be£ entmutfyigenben

Sinfluffeö, ben fte auf bie Unterftüjjer ber Regierung ausübte» @3

war eine SBieberfyolung »on 33uU 9tun, nur in gigantifd)erem

9fta§ftabe unb »on unenbtid) längerer £)auer. 2Bof)l burfte ^rä-

fibent Sincolu, al$ er bie krümmer ber prächtigen $otomac 2lrmee

gurüdfe^ren far>, oerjweifelnb aufrufen : „9ttcßleUan, SOWSleflan

!

gieb mir meine Segionen nrieber
!"

@S wäre nufcloä, Wer näfyer auf bie Detail« biefer UnglürfScam*

pagne einjuge^en, 3eber <3d)ultnabe wei§ fie auswenbig—wenig-

ftenö fo weit aU ftc je in bie Deffentlid)feit gelangten. Sbenfo

frud)t!o3 wäre ein 23erfud), btefelbe »on einem militärifdjen ©e-
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ffcfjtöpunfte (iu<3 ju frittftren. 2)ieä ift bereits usque ad nauseam

gefct^en unb wirb wafyrfcfyeinlicf) fortfahren ju gefcfyefyen, fo lange

unfere Sefer leben.

Äeine Details, feine militärifctVfritifdben Semerfungen fotten

baf)er fyier 3xaum fmben. Damit aber ^räfibent Lincoln in feinen

SBejieljungen 3U biefer Kampagne richtig beurteilt werbe, bebarf es

einiger ÜBemerfungen. Unb f)ier gerabe ijt ber geeignete $fa{j für

biefelben.

(Selbft wenn wir bem ©eneral ütteßlettan alle gäfyigfeitcn,

allen Patriotismus unb alle SLapferfett ^ugefre^en, bie feine wärm-

fien Sewunberer für tljn beanfpruct)en, fo »erbleiben boeb, nod)

»iele ungünflige Umftänbe in Sejug auf iljn, unter welken —
felbjt wenn er perfönlicf) für feinen berfetben üerantwortlicb, wäre

—

all' bie gafytgfeit, ber Patriotismus unb bie Sapferfeit eines 9k*

poleon, Jett unb 23ar;arb jufammen genommen bie Ausrottung

ber grojen 3tebettion burd) ib,n nicfc)t l)ätte bewerfftettigt werben

fönnen.

@S war ein Unglücf für il)n, bafj öom erfien Anfang an — als

er nod) fo wenig befannt war, als er nod) fo wenig geleiflet blatte

—

fyfopljantifdje ©d)meid)ler il)n fofort ju einem großen militarifdjen

©enie matten. Um fo unglüdlidjer war biefer Umfianb für ib,n,

wenn man bebenft, baß bas wanfelmütt)ige amertfanifdje $olf

über tt)n unb feine £l)aten rieten fottte — biefes 23olf, bas in

Sejug auf feine tjer»orrag<,nben 9Jiänner fletö Ijeute mit feinem

„£oftanna!" unb morgen mit feinem „Äreu3tge üjn !" bereit ift.

@s war ein Unglücf für tt)n, baß nad) bem Urteile oieler un=

parteiifdjen unb competenten SRtdt)ter bie 33orftct)t bei üjm bie

©renken aller Älugfyeit überfd)ritt unb faft gur Soöfyett würbe.

62! gibt Slugenblicfe, in benen 2WeS gewagt werben muß, bamit

yftcfjts »erloren get)c.

GS war ein Unglücf für iljn, baß er ber befonbere gaöortt jener

Snbiöibuen war, weld)e fid) am lauteten gegen bie Regierung

»ernennten ließen, bie, welche Mißgriffe fte begangen Ijaben

mod)te, wenigftenS ernftltct) barauf bemül)t war, ben ^rieg auf bie

einjige 23afis t)in ju beenbigen, bie i^rem Urtbeil nad) allein ju

einem fiebern unb batternben grieten führen foitnte. ittenn ein

13
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fuborbinirter ©eneral fidj mit feinen Sorgefejjten nid)t öerftänbi*

gen ober fidj ntc£)t mit rein militärifcfyen Angelegenheiten aufrie*

ben geben fann, fo ift ti feine 9)flid)t, ju reftgniren, waö 9Jc>

Slellan unterließ.

So war ein Unglüd für ifyn, fca§ feine etfrigflen Anhänger

burd) bie treffe, bie öffentliche Siebe unb in ber 9>ri»at"6on»erfa*

tion bem 33olfe ben ©lauften beizubringen fud)ten, baß ber $ra*

ftbent ben Srfolg SWcEleflan'ä nid)t wünfd)te, aus gurd)t, bei ber

nädjjlen $räfibentenwal)t einen gefährlichen Soncurrenten in il)tn

gu ftnben. SBefonberö unglüdltd) war bieö für SJfcSIcIIan, wenn

man bebenft, baf ber ^räfibent beim Sludbrucf; beö «ftriegeö brei fei*

nerentfd)iebenftenpolittfd)en Opponenten— 3)atterfort, 53utler unb

DkSlctlan—an bie ©pi^e öon brei wichtigen müttarifdjen £>eparte*

ments geftellt unb baß feit 2öaff)ington fein Sftann ben $räfiben=

tenjiufyl eingenommen r)atte, ber weniger Sgoiömuö befaß, als

^raflbent Sincoln.

S$ war ein Unglüd für it)n, baß feine Anhänger fo öerjweifelte

Slnftrengungen matten, bie 33erantwortlid)feit für feine gugeftan*

benen gefylgrtffe Zubern aufjubürben. 2Me3 gefcfyat) ju 33alT$

331 uff, wie fd)on oben bemerft. 3« 33e,}ug auf bie $emnfular*

Kampagne mußten ber ^riegöfelretär unb felbft ber $rä ftbent

fyerljalten. £>infid)tlid) ber teueren Slffaire wüßten wir nid)ta

^affenbereö angufitfjren, aU bie Sßorte eineö Sftauneö, beffen Sl)r*

lidjfeit unt) Söafyrljaftigfeit allerwärtS befannt waren— bie Sßorte

5lbral)am Sincoln'ö in einer SHebe, bie er bei einer Unionö=33er=

fammlung 31t 2Bafl)ington am 6. Sluguft 1862 fyielt, aU ber 2luö*

gang ber Sampagne bereits befannt war.

„Jllitl>tir{jer: — 3d) glaube, eö erifHrt fein ^räcebenjfatl für

mein Srfd)einen üor 3fynen bfi tiefer ©elegenfyeit; ebenfo wenig

ertftirt eine $räceben,$ für 3^e eigene 2lnwefenl)eit t)ier ; unb ju

meiner, wie ju 3^rer 9ted)tfertigung, fann id) fagen, baß id) bei

genauer Unterfud)itng ber ©onjlitution feinen Sinwanb bagegen

fanb. So will mid) {ebod) bebünfen, baß jüngere sperren Ijter

anwefenb ftnb, bie beffer im ©taube fein werben, @ie ju unter*

Balten ober $u belehren, aU id) ju töun ttermödjte, unb beöt)alr>

Will id) 3§w ®cbulb nur einige Slugenbltde in Slnfprttd) nehmen.
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,,3d) bin nid)t geneigt, bei trgcnb einer ©elegcntjeit Gtwaß ju

fagen, wenn id) nid)t 1) offen fann, trgcnb etwa« ©uteß baburd)

31t bewtrfen. Daß Sinnige, was mir in tiefem Slugenblid beifällt,

unb baß einem Sintern miuber ju fagen gejiemt, atß mir, ifl eine

Angelegenheit, in weld)er untere für Daß getabelt würben, mai

id) felbft t§at, Güß würbe ein großer Serfud) gemacht, ©eneral

9)icG(ctfan unb ben Ärfegäfelretär in einen Streit 3U »crwirfeln.

3ufäfliger»eife nun beileibe id) eine Stellung, bie mid) beobad)*

ten ließ, baß bie beiben Ferren bei Sßeitem weniger im Streite

mit cinanber ftnb, alß Diejenigen, bie ftd) ifyre greunbe nennen.

©eneral löicSlellan'ß Stellung ift berart, baß er, wäre eß au$

rein egoiftifd)en sJ)?otiöen, erfolgreich ju fein wünfd)en muß —
unb id) §offe, baß er eß nod) fein wirb — wäfyrenb ber $riegßfe=

fretär ftd) genau in berfelben Sage beftnbet. SBenn bie Militär*

(Sommanbauten im geloe nid)t erfolgreich fein fönnen, fo muffen

nottjwenbigerwcife ber JÜriegßfefretär unb id) felbft, ber ©ebieter

über ße 2IUe, ebenfalls erfolglos fein. 3$ weiß, baß ©eneral

•SJicSleQan erfolgreid) ju fein wünfd)t, unb id) weiß, baß er eß

nid)t mefyr wünfd)t, aU ber «ftriegßfefretär für if)n, unb baß ße

Seibe jufammen eß nid)t mel)r wünfdjen, alß id). 2ßir l)ören ju*

weilen einen Streit über bie 2Inja()l ber Gruppen, bie ©eneral

5Rc£leHan fyatte. Diejenigen, bie it)n |erabjufe^en fud)en, be»

Raupten, er Ijabe eine fefyr große Slttja^I gehabt; wä^renb Dieje*

nigen, bie ben «Kriegßfefrctär ^erabjufe^en fud)en, behaupten, ©e*

neral Sftcßletlan Ijabe eine fefyr Keine 2ln$al)t gehabt. Die 33afiß

tjtefür ift nun bie, baß immer eine große — in biefem ftaU toiel*

Ieicfet eine boppclt große — 23erfd)iebenl)eit ftattftnbet jwifd)en

^cSlellan'ß ©efammt=9Jcufterrollen unb ber 21njal)t wirfltd) fett-

tüdjtiger Seute. Diejenigen nun, bie ifyn ^erab^ufe^en wünfd)en,

fpredjen üon ber großen ©efammtanjat)! auf bem Rapier ; wäl)renb

Diejenigen, bie ben Äriegßfefretär l)erabjufe{3en wünfd)en, uon

ber 2lnjal)l ber gelbtüd)tigen reben. ©eneral 2Rc£leüan l)at jtt*

weilen Dinge geforbert, bie ber Äriegßfcfretär tbm ntc^t gab.

9ftc§lellan ift nid)t 31t tabeln, baß er Daß forberte, waö er brauchte

unb nötl)ig l)atte, unb ber ^riegßfefretär ijt nidjt ju tabeln, baß

er nid)t gab, wenn er Sftdjtß 311 geben l)atte. Unb id) will l)ier
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fagen, baß ber Äriegsfefrctär nie (Etwas verweigerte, was in fei*

ner SCRaccjt ftanb, ju geben. 3$ *>obe feine Sßefc^ulbigungen gegen

tyn ju ergeben. 3d) Ijalte ifyn für einen tapfern unt) fähigen

SSftann unt tcfy net)me fyier, wie bie ©ered)tigfeit es erfordert, auf

mtd) felbjt, was man bem Äriegsfefretär aufgebürdet tjat.— !Dod)

id) fc,abe bereite länger gefprodjen, als es meine 21bftd)t war, unt»,

td) neunte nun mein Privilegium in Slnfprucb,, nichts meljr ju

fagen."

(Ss war ein Unglüct für SDicSlettan, baß fcfyon ju wteberfyolten

Scalen in btefem £anbe erfolgreiche ©eneräfe jur $rä|tbentfd)aft

erwählt würben, tiefer Umftanb muß tfym nid)t wenig ju fdjaf«

fen gemalt fjaben unt» fyat ifyn watjrfd)einltd) ju jener Sorrefpon«

benj verleitet, bie er fonft wofyl vermieben tjaben würbe. Ratten

ifyn biefe fatale $räcebenjfätle nid)t beeinflußt, fo t)ätte er ftd)

ftd)erlid) ntd)t gemüßigt gefunben, ftd) ju iparrtfon's ßanbing in

aller ©emütfysrufye fyin^ufe^en unb bem ^räftbenten eine lange

£omilie über Staatsangelegenheiten ju fd)reiben, unb bas in

einem Slugenblicf, als es fyöcfyjr gweifelfyaft mar, ob ifym nod) lange

eine Slrmee verbleiben roürbe, bie er commanbiren tonnte.

(Sin Unglüct entließ roar es für it)n, baß er über bem Somman*

biren bas ©efyorcfyen vergaß. 2)ieS mürbe ibm, foroie bem ?anbe

unb unferer ©acfye verfd)iebene überflüfftge 3üd)tigungen erfpart

laben.

Sin 3eber, ber $räftbent Sincoln'S Sejiefyungen ju ber $enin*

fular=(Sampagne richtig ju würbtgen roünfcbt, muß biefe Ifyatfa»

ü/en vor Slugen behalten. 35on allen anbern 3türf|td)ten rein

militärifdjer Sftatur abgefel)en, ftnb biefelbeit 3U einem unpar*

teiifd)en Urteil uuumgänglict) nott)wenbig.

@S genüge, einen furjen S3Iicf auf ben Spilog ju biefem trau*

rigen Selbjug ju werfen, ©eneral 9)ope'S bombaftifetje DrbreS

ftnb Sltlen nod) im befien 9lngebenfen. ©eine Mottos waren:

„Hauptquartier im (Sattel!" „Äeine SRetirabe!" unb bergleidjen.

Db fein jämmerliches OiaSco feinem Mangel an SSerfianb ober

böswilliger 93ernad)läffigung ber Cooperation ju^ufeb^reiben tjt,

mag unentfd)tcbcn bleiben, ©cnug, es folgte eine Gebellen- 3«*

»ajton in 'JCRarplanb; bie unter ^RcSlclIan gewonnene <Sd)lad)t
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ju ©outt) Mountain; ber frud)ttofe Sieg 31t Slntietam, über ben

fo öiel unnötl)ige$ Sluffeljen gemad)t mürbe; ber Siücfjug ber

Gebellen ; bie 23emül)ungcn ber Regierung, 9flc£lellan jur 35er*

folgung anjufpornen; bie enblicfye Entfernung beffelben ttom

(Sommanbo burd) ben $räftbenten, ber ifjm nod) gewogen war,

nad)bem ba$ ganje Äabinet fid) gegen it)n erflärt tjatte; bie @r*

nennung Surnfibe^ gegen beffen SBunfd) ; eine anbere 9heber=

löge ju greberidöburg, worauf enblid) bie «Potomac 2lrmee 2ßin*

terquartiere bejog.

Die« ift eine furje Ueberftd)t ber militarifd)en Operationen im

£)jren, $nno Domini 1862.

3m äöeflen fd)Iof? baö 3ar)r mit ber Eröffnung ber ©d)lad)t

»on Sfturfreeäboro. 23idöburg bot nod) immer allen unfern 23e*

müfyungen trojjigen SBiberftanb.

^reil)ett fütr £>te niült'onen.

Leitartikel ber "H. 1). Sribune"— #rtef an #ernx CSreeln— ^.nkünbiauna,

ber (Emancipattons-Jlroklamatton — guspenfion ber #abea$-€orpua-

^.kte für gerotfle /alle — #rbre htnftchtltch ber /eter bes Sonntage —
jDie Cßmancipattons-Proktamation.

Ja im monat 2luguft 1862 in ber „«Re» 2Jorf Sribune" ein in

ber gorm eines 33riefe3 an ben $räftbenten gebruefter Seitarrifel

erfd)ienen mar, in meinem bie £anblungen beffelben in 23e$ug

auf bie ©Hauerei ftrenge fritiftrt worben (ber ©Treiber beS 2lr*

tifelö wu§te wot)l nid)t, ba$ bie Regierung ftd) bereite über eine

beftimmte ^olitif üerftänbigt fyatte, bie im geeigneten Slugenblicf

Mannt gemalt werben follte), fo erlief iperr Sincoln folgenbe

Antwort:

äöafljtngton, ben 22. Stugujt 1862.

„3ln tien adjtlmrcn $orace ©reden.

„3Bertt)er £err:— ©oeben laö 10} 3l)ren in t>er „^ero SJorl

Sribune" »cröffentlid)ten 33rief an mid», batirt ben 19ten b. 2Jitö.
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Sßenn berfelbe irgenb tvelfye Seljautttungen ober Angaben ent*

Ijält, bie mir aU irrtfyümlid) befannt ftnb, fo unterlaffe id) ei, bie*

fe(6eit je|3t unb t)ter ju unterlegen. 2Benn berfelbe irgenb welche

nad) meinem (Srad)ten falfd)e ©d)lüffe enthält, fo unterlaffe id)

t$i fte jejjt unb t)ier ju argttmentiren. Sßenn irgenb ein ret^ba^

rer ober biftatorifd)er Ion in bemfelben ju bemerfen tft, fo über*

fet)e td) it)n aui 2ld)tung für einen alten greunb, beffen £erj id)

ftetö für reblid) gehalten tjabe.

„2ßa6 bie $olitif anbelangt, „bie \6) ju »erfolgen fdjeine," wie

(Sie fagen, fo war ei nie meine 21bftd)t, irgenb 3emanben bavübcr

in 3ft>etfel ju laffen.

,,3d) wünfd)e bie Union gu retten. 3d) wünfd)e fte auf bem

fünften mit ber Sonftitution vereinbaren SBege ju retten. 3e

e()er bie 9?attonab-3lutorität wieber l)ergeftcllt werben fann, befto

na()er ift bie „Union, wie fte mar." 2öenn eö Seute giebt, bie bie

Union nid)t retten wollen, ei fei benn, baß fte nt gleicher 3 ei t bie

©flatteret retten tonnen, fo ftimme id) nid)t mit it)tten übereilt.

Sßenn ei Seute giebt, bie bie Union nid)t retten motten, es? fei

benn, baß fte ju gleicher 3eit bie ©Hauerei tterntd)ten fönnen,

fo ftimme id) uid)t mit il)nen überein. Sftein £auttt3wed bei bie*

fem Kampfe ift bie Rettung ber Union unb weber bie Rettung

nod) bie 35ernid)tung ber ©Hatterci. Söenu id) bie Union retten

fönnte, ot)ne einen einzigen ©flauen 3U befreien, fo würbe

id) ei tt)un ; wenn id) fie retten fönnte mittelft ber Befreiung

aller ©flauen, fo würbe id) ei tl)un; unb wenn id) fte baburd)

retten fönnte, baß id) einige ©Hatten befreite unb anbere
in ber ©flatteret ließe, fo würbe id) bieö ebenfalls tt)un. Söaä

id) in 33ejug auf bie ©ftatterei unb bie farbige diace tt)tte, tai

tl)ue id), weil id) glaube, baß ei bie Siettung ber Union beförbert,

unb wai id) unterlaffe, baö unterlaffe id), weil id) n i d) t glaube,

baß ei bie Rettung ber Union beförbern würbe. 3d) werbe we*

niger H)ttn, fo balb id) jur Ucbei^eugung gelange, baß, wai id)

tbue, unferer ©ad)e fd)äbltd> fei, unb id) werbe mebr tbitn, fo

balb id) 3ttr Ucberjcugung gelange, baß bie»? unferer ©ad)c föt*

berlid) fein werbe. 3d) werbe mieb bentüben, 3rrt$ümer 31t ttcr*

beifern, fo balb meine Maßregeln fid) aU 3rvtt)ümcr erweifen,
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unb id) werte neue 2lnfid)ten aboptiven, fo balb fic fid) als rid)tige

SInfidUcn erweifen. 3d> l)abe I)icr meine Slbftrbtcn öom Staub*

piuxU meiner offizielle» $>flid)t aui bargelegt ttttb beabji<$*

tige bannt feine SQtobiftcation meines oft auSgefprodicncn per-

fottlidjen 2Bunfd)eS, ba§ alle 9ftenfd)cn allerorten frei fein

möd)ten.

„2lufrid)tig ber 3|rige,

^Ibraljam ^incoln."

SBortn jene angebeutete $olitif befianb, bas erfuhr jebcS mann-

Iid)e ferj mit SBonnc, als folgenbe ^Proklamation erfd)ien— baä

wicbjtigfte Staatspapier, bas je tton einem amerifanifd)en $>rafi«

beuten crlaffen würbe:

,,3d), 21 b r a tj a m £ t n c o 1 n, ^»räftbent ber bereinigten Staa*

ten üon Slmerifa unb SDberbcfefylsfyaber ber f!lrmee unb glotte

berfclbcn, proHamire unb erflüre hiermit, bafi Inernacb wie fyier*

jusor ber .ftrieg jum ßix>tä ber praftifcfyen SBieberfyerftellung bes

2?crt)ältntffeö 3Wifd)en ben bereinigten Staaten unb bem 23olfe

berfclbcn in jenen (Staaten, in wclcben biefes 33crlni(tni§ fuspen^

birt ober gehört tjl, ober werben mag, geführt werben wirb, baf

es meine 2Ibftd)t ifl, bei ber neiebften Ctongrcfiöerfammlung nüeber

bie Slboption einer praftifeben 9fta{}regel anzuempfehlen, wobureb

fämmtlid^en fogenannten SHasenftaaten, bereu 23olf ftd) nid)t in

Rebellion gegen bie ^Bereinigten (Staaten beftnbet, unb bie big

baf)in bie fofortige ober atlmälige 21bfd)affung ber Sftaserei in=

uerbalb itjrer refpeftioen ©re^en freiwillig bcfd)loffen t)aben

Werben, ober fpäter nod) freiwillig befd)lie^en mögen, pccuniiire

Untcrftüfcung angeboten werbe, weld)e folebe Staaten nad) S3e=

lieben annehmen ober ausfd)(agcn mögen, unb bafj bas 23emübcn,

9>erfoucn afrifanifeber 21b!unft mit ibrer (Sinwilligung auf biefem

kontinente ober fonftwo 311 colonifiren, fortgefetjt werben fotl,

naebbem 3itttor bie Gnnwiütgung ber bafclbft bcftefyenbcn Regie-

rung eingebolt werben ift; ba§ am erften läge beS SRonatS 3a«

nuar im Safyvt uufereS £errn eintaufenb ad)tl)unbert unb brei*

unbfcd)jig fämmtlicbe als Sflawen gehaltenen $erfonen innerhalb

irgenb eines Staates, ober irgenb eines beftimmten 2()ciles eines
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(Staates, beffcn Bürger ftd) an fettem Sage in Rebellion gegen bie

bereinigten Staaten beftnben werten, bann, fortan unb für

immer frei fein fallen, unb baß bie (£refutitt=9tegierung ber

bereinigten Staaten, chtfcbjiefjlid) ber SMitär- nnb ^arinebe-

fyörben berfelben, bie Freiheit foleber ^erfonen anerkennen unb

aufrecht erhalten werben, unb ba§ auf keinerlei 2Beife irgenb ein

23erfttd) feiger $erfonen, ober irgenb einer einjelnen $erfon, il)re

Freiheit tt)atfäd)lid) ju erlangen, unterbrücft unb ttert)inbert wer*

ben wirb; ba§ bie (frefutiöe am erjtett Jage beS 3^»"^^ iuic

oben befagt, burd) eine ^roflamation bie (Staaten, ober Jfyeile

berfelben bejetdjnen wirb, in benen baS SBolf ftd) in Rebellion

gegen bie bereinigten Staaten beftnbet; unb bie S^atfacbe, ba§

irgenb ein Staat ober bas 23oIf bejfelben an jenem Jage red)t-

mäpig im Gongrefj ber bereinigten Staaten »ertreten fein wirb

burd) s3)iitglieber, bie burd) SBatjlen, an weisen eine Majorität

ber qualiftjirten Stimmgeber eineö folgen Staates Jfjeil genom-

men fyat, baljtn erwählt würben, foü in ber 2lbwefenl)eit ftarten

unb überjeugenben ©egenbeweifeö alö giltiger SBeweiö erachtet

werben, bafi fold)er Staat ober baö 33olf beffelben nid)t in Rebel-

lion gegen bie bereinigten Staaten geftanben fyat.

„£)afj hiermit auf eine ßongrefjafte aufmerffam gemacht wirb,

betitelt: „Sine Sitte jur 2lufftetlung eines weiteren Äriegöartifeltf,"

approbirt am 13. SÖtär^ 1862, welche Slfte in ben folgenben ©or-

ten unb 2luöbrücfen erlaffen würbe:

„33efd)loffen burd) ben Senat unb bas Reprä<

fentantenfyauö ber ^Bereinigten Staaten »on

Slmerifa, im ßongre§ oerfammelt, bafj fortan Folgen^

beö als ein weiterer ^riegöartifel für bie Leitung ber 2lrmee ber

bereinigten Staaten befannt gemad)t unb aU foldjer beamtet unb

befolgt werben fotle.

„Ärtifel— . 2l(len Dffaieren unb «Perfonen im «Militär»

unb 9)carütcbienjt ber bereinigten Staaten ift ctf »erboten, bie

Gruppen unter ifyrcm refpeftttten Gommattbo 31t ber 3wrücflicfe-

rung ber Flüchtlinge tton ÜMenft ober Arbeit 31t »erwettben, bie

folgen perfonen entfloben finb, betten biefer üDienft ober biefe

Arbeit angeblich gebüt)rt; unb jeter Dffijier, ber pon einem
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£rieg3geri$t ber Serlefcung tiefe« 2lrtifels fdjulbig befunben

wirb, füll aus bem Dienfte cntlaffen werben.

„^aragrapb, 2. Unb weiter befcfyloffen, baß tiefe

8lfte üon unb nact) ber 3eit il)rer Srfaffung an in Äraft treten

folle."

„"Desgleichen auf ben neunten unb gefynten Paragraphen einer

2lfte, betitelt: „(Sine gifte 3ur Unterbrücfung ber Snfuroftlon,

gur Sejtrafung beS 93erratl)eS unb ber Rebellion, jur ßonftöcation

beS SigentfyumeS ber Siebetlen unb gu anbern 3wecfen," approbirt

am 17.3uli 1862, welche Paragraphen in fotgenben Söorten unb

SluSbrücfen angegeben finb:

„«Paragraph 9. Unb fei eS weiter befdjloffcn,

baß alle ©flauen fold)er ^erfonen, bie fortan in Rebellion gegen

bie Regierung ber bereinigten <&taatm fielen ober befagter 3te*

beüion auf irgenb eine 2lrt £tlfe unb Sßorfcb.ub leiften, folgen

$)erfonen entfliegen unb innerhalb ber Sinten ber Slrmee ©cf)u£

fuctjen; unb alle ©flauen, bie folgen ^erfonen abgenommen ober

»on benfelben im ©tief) gelaffen würben unb unter bie Kontrolle

ber Regierung ber bereinigten ©taaten fommen ; fowie entlief) alle

©flauen, bie an irgenb einem öon Sftebelfentruppen befe^ten unb

fpäter »on ben Gruppen ber bereinigten ©taaten eroberten ^laije

gefunben werben (ober ftcf) an bemfetben beftnben), als ÄriegS*

gefangene betrachtet werben, ifyrer ^necf)tfd)aft für immer frei unb

lebig fein unb nie wieber als ©flauen gehalten werben foüen."

„^aragrapft, 10. Unb fei es weiter bef et) loffen,

baß fein ©flaue, ber aus irgenb einem ber ©taaten nad) irgenb

einem ©taate, Territorium ober bem Difirift Solumbia entfliegt,

3urücfgeliefert ober in irgenb einer Sßeife in feiner greifyeit gewin-

tert ober geftört werben folle, ausgenommen wegen eines 33er*

bredjenS ober einer Uebertretung ber ©efejje; es fei benn, ba§ bie

$erfon, bie folgen glücfytling beanfprucf)t, auerft eiblicf) bartbut,

baf bie $erfon, ber bie Slrbeit ober ber !£)ienfi eines folgen

glütf)tlings angeblid) gebührt, fein rechtmäßiger gigentfjümer fei

unb wäfyrenb ber gegenwärtigen Rebellion nid)t in SBaffen gegen

tie SOeretnigten ©taaten geftanben, noef) auf irgenb eine 2lrt be*

fagter Rebellion £ilfe unb 33orfd)ub geleiftet f;abe; unb ba§ feine
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$erfott im Sfttlitär* ober SJtartnebtenft ber ^Bereinigten (Staaten

6ei Strafe ber Sntlaffung auö bem Dienfi ftd) unter irgenb einem

Sßorroanbe anmaßen fofle, über bie ©tltigfeit ber 2Infprüd)e irgenb

einer $erfon auf ben Ü)ienfr ober bie 2trbeit irgenb einer anbern

^erfon gu entfcfyeiben ober fold)e $erfon bem 2lnfprud)mad)enben

gu überliefern,

„Unb id) ermahne unb gebiete hiermit allen ^erfonen in Sftili*

tä'r- ober SJcarinebienft ber bereinigten (Staaten, innerhalb iljreS

refpeftiöen 3Dtenftfretfeö ber obenangefütjrten Slfte unb ben erroäfyn^

Un Paragraphen ©efyorj'am gu teilen unb biefetben in 2tu$füb,*

rung gu bringen.

„Die Srefutiöe roirb gu gehöriger Stit anempfehlen, bafi alle

^Bürger ber bereinigten «Staaten, bie roäfyrenb ber gangen Rebellion

lot>al geblieben ftnb, (nad) JöieberfyerjMung ber conftitutioneüen

Regierungen ber bereinigten (Staaten gu il)ren refpeftiöen (Staaten

unb beren 33olf, roenn biefe Regierungen fufpenbirt ober gcjtört

roorben ftnb), für alle burd) bereinigte (Staaten Slften »erurfad)ten

3?erlufte, einfd)liepd) beö SSerlufteö an ©flauen, entfd)äbigt roer*

ben foöen.

n3^m 3eugni§ beffen fyabe td) ^ier meine 9?amen3unterfd)rift

beigefe^t unb baö (Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber «Stabt SBaffyington, am gmeiunbgroangigjten

Jag beä 9ftonat3 (September, im Safyxt unfereö £errn eintaufenb

ad)tf)unbert unb groeiunbfed)gig, unb im ftebenunbad)tgigften ber

Unabl)ängig!eit ber bereinigten (Staaten.

3U>ral)am imcaln."

„Stuf Refeb,! beö ^räftbenten:

„ 2B i 1 1 i a m £. <S e W a r b , <Staat$fefretär."

tiefer Jperott» ber ftreifycit für Millionen gab natürlich Xienie*

nigen, bie feine ©elegcnbeit unbenutzt liefen, bie Regierung gu

fd)mät)en, grofjeö STergerntf?. £)a gro§e Slnftrengungen—unb nid)t

gang oljne (Erfolg—gemacht rourben, ber Slbminijtration bie (Ion*

feriptton für bie 2Irmee gu erfebroeren, unb ba getvijfe 3nbiöibuen

ber »eräd)ttirbften klaffe bereit waren, ftd) ba»? bittere 3>orurtt)eif,

tag bei einem großen Ibett beß 'ißolfeö gegen bie 9?eger unter uns

l)crrfcl)te, gu il;ren 3rccdcn gu benu^cn, fo erfd)icn givei Jage nad)
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kern Dbigen folgende meitere *ProcIamation, bamit pd) Sliemätit)

mit Unroiffen^eit entfd)ulbigen fönue, menn auf folgern üerratbe-

rifd)cn treiben behaut roürte

:

„©internalen eö not$1»enMg geworben ift, niebt nur 3?oIun*

täre, fontern aud) einen Jtjeil ter SDiilij ter Staaten mittclft ter

Konfcription in ten £)ienfl ju rufen, um tie in ben bereinigten

Staaten bcftcb/cnte Snfurreftion 3U unterbrücfen; unb ba iüopale

$erfonen tureb, taS geroöb,nIicb,e ©efejjtterfafyren nid)t fyinlänglid)

öert)inbert tverten, biefer 9)ia§regel fyemment in ben 2Beg 31t treten

unb ber 3nfurreftion auf »erfd)ietene 2trt £ilfe unb 93orfd)ub ju

leiften

:

„Xietfbalb fei hiermit öerortnet

:

„Srftcntf, tap mäb,rent ber beftebjenben 3nfurreftion aU notbr

menbige 9)ia§regef jur tlnterbrüdung berfelben alle JRebetlen unb

3nfurgentcn, i^re Reifer unb £elferöb,elfer innerhalb ber Sereinig*

ten Staaten, bie anbere ^erfonen üon freiroiüiger 2lnmerbung ab*

ratben, pd) ber 9JiUt$=£onfcription roiberfetjen, ober fid) fonftiger

ttlopalen £anblungen fd)ulbig machen, rooburd) ben Stebellen gegen

bie Autorität ber bereinigten Staaten £Ufe unb 3>orfd)ub geleiftet

mirb, bem Äriegögefe^e anheimfallen unb burd) ein jtricgs?gerid}t

ober eine milifrärifdje dommtfpon üertjört unb beftraft werben foflen.

„3roeiteng, bap ter £abeaö Gorpug*2ßrit b/iermit

fufpenbirt roirb in 53ejug auf alle üerbjafteten $erfonen, bie, fo

lange bie Rebellion bauert, burd) irgenb eine milittirtfd)e Autorität

ober burd) baö Urteil irgenb eines j?rieg$gerid)t$ ober einer mili=

tärifd)en ßommifpon in irgenb einem 5ort, gelblager, Slrfenal, mt-

Iitarifd)cm ©cfängnip ober irgenb einem ant^rn Werfer jejjt einge-

fperrt pnb ober fünftig eingefperrt roerben.

„3um 3 eu 3n i§ Neffen fyabe td) fyter meine 9?amenöunterfd)tift

beigefefjt unb baö Siegel ber bereinigten Staaten beifügen lajfen.

„©egeben in ber Stabt2Bafl)ington, am tMerunbjroanjigPen Jag

beä SWonatS September, im 3ab,re unfereö £errn eintaufenb acb>

bunbert unb jroeiunbfecbjig, unb im pebenunbad)t3igPen ber llnab*

fyängigfeit ber bereinigten Staaten.

„2luf 33efet)t bcö ^räpbenten

:

^braljam JTtnculn."

„Söilltam £. Semarb, StaatSfefretar."
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Sä fyteße ber .Klugheit, bie tiefe 5)roHamation eingab, ein arm*

feligeö (Jompltment barbringen, wenn man ntcfyt genötigt wäre,

ju fagen, ba§ biefelbe Sielen auperorbentlid) bitter fcfymecfte. ßuv

(Steuer ber SBafyrbjeit muffen wir inbeffen ^in^ufügen, bafi bas

Hebet fofort nad) ber (Erfcfyeinung berfelben in gang bebeutenbem

Wiafyt nachließ»

golgenbe am 16. 9?ottember 1862 erlaffene Drbre ift nur einer

ber 3at;tretcb)en 53eweife ber tiefen unb ernften (Sfyrfurcfyt ttor ber

cfyrijilidjen Religion, bie einen fo Ijerüorragenben Suq in Jperrn

Stncoln's offiziellen papieren nid)t minber alö in feinem 9)rioat=

cfyarafter bitbet:

„^er $räftbent unb Cberbefefyl^aber ber 2trmee unb ^otte

Wünfd)t unb befiehlt bie orbentlicfye Beobachtung be$ «Sonntags

öon (Seiten ber Dfftjiere unb 9ftannfct)aften im Militär* unb 9Jk*

rtnebienft. £)ie Sßicfytigreü ber öorgefcfyriebenen roöcr)entIic^en

Stube für 9ftenfcben unb SBtetj, bie ^eiligen Steckte cbrijHicber (Sol*

baten unb Sftatrofen, bie ge^iemenbe Sichtung oor ben ebelfien ©e=

ftnnungen eineö cbriftlicfyen 23olfe3, fowie bie gebü^renbe Sljrfurcbt

tior bem SBiüen ©otteö gebieten, bafj bie (Sonntagsarbetten in ber

2lrmee unb Marine auf ba$ Sttaf* ber flrengfien Wotljwenbigfeit be*

fcbränlt werben.

„£>ie Dtöctpltn unb ber (^arafter ber ^ationaltruppen foüten

nid)t leiben, nod) bie <Sad)e, bie fie üertfyeibtgen, gefäfyrbet werben

burct) eine ^rofanation beö £age$ unb Samens beä £öc|jien. „3n

biefer 3«t ber öffentlichen 5^otV um mid) ber üon 2ßaft)ington im

3at)re 1776 gefprocfyenen 3Borte ju bebienen, „l)aben bie £eute ge=

nug ju ttjun im Diente ©otteS unb ifyreö Sanbeö, ol)ne ftcb, bem

Safter unb ber 3mmoralität ju überlaffen." £>ie erjie oom 23ater

fetneö Sanbeä erlaffene Drbre, iurj nacf; ber Unabfyängigfeitö-ör*

flärung, jeigt beutlid) ben ©eijt an, in welchem unfere 3nftitutionen

begrünbet würben unb in welchem fie ftets oertfycibigt werben foü-

ten. „Der ©eneral fyofft juüerftcb)tltcr), bafj jeber Dfftjier unb

Mann fid) bemühen wirb, fo ju leben unb ju banbeln, wie eö pd)

einem cbrifrficfyen (Solbaten gekernt, ber bie tl)euerflen 9ted)te unb

greifyeiten feines £anDeS »crtl)eibigt."

Jlkaljam iutcoln.
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2lm 1. 3anuar 18G3 erfd)icn jene $roHamation, bie 3U ber üont

22. (September 1862 ba$ Supplement bilbete, baä grope Jßerf »ol>

lenbete unb U)m £eben unb ©ebeil)en gab:

„(Sintemalen am jweiunbjwanjtgften Jage beö SJconatö Sep«

tembcr, im 3af)re unfereö £errn eintaufenb ad)tl)unbert unb jttet*

unbfed)3ig, t>om *präftbenten ber ^Bereinigten Staaten eine $rofta=

mation erlaffen würbe, bie unter anbern üMngen golgenbev? ent-

hielt, nämlid):

„£)a§ am erftcn läge beö 9ftonat>? 3anuar, im 3al)re unfereS

£errn eintaufenb ad)tl)unbert unb breiunbfed)3ig, fämmlid)e alö

Sflaoen gehaltene ^erfonen irgenb eineö Staate^, ober irgenb eineö

beftimmten £l)eileö eineö Staates, beffen Bürger fid) an jenem läge

in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten bcftnben werben, twnn,

ftirtan unb für immer frei fein füllen, unb bafj bie 2refutto=9tegie*

rung ber bereinigten Staaten, etnfd)lie§lid) ber Militär- unb sWa*
rinebeprben berfelben, bie greiljeit foldjer $erfonen anerfennen

unb aufregt erhalten werbe, unb ba§ auf {einerlei Jßeife irgenb ein

23erfud) foldjer $erfonen, ober irgenb einer einzelnen $erfon, ifyre

greifyeit tl)atfäd)Üd) ju erlangen, unterbrütft unb oerfyinbert werben

wirb.

„Da§ bie (Srefutioe am erften Jage be3 3anu<*r/ wie obenbefagt,

burd) eine $roflamation bie Staaten, ober Steile berfelben, bejeid)*

nen wirb, in benen ba$ 33oll fid) in Rebellion gegen bie bereinigten

Staaten beftnbet; unb bie Jfyatfacfye, bafj irgenb ein Staat, ober

baö Soll beffelben, an jenem Jage rcd)tmäfjig im (Songrefj ber 55er*

einigten Staaten »ertreten fein wirb burd) SCftitgfieber, bie burd)

2ßat)len, an weldjen eine Majorität ber qualiftjirten Stimmgeber

eine« fold)en Staates £l)eit genommen l)at, ba^in erwählt würben,

foll in ber Slbwefen^eit ftarten unb überjeugenben ©egenbeweifeö alfl

giltiger 33eweis erad)tet werben, bafj fo!d)er Staat, ober baö SSolf

beffelben, nid)t in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten geftan-

ben bat.

„Deshalb erfläre unb bejeidme id), Slbra^am Sincoln, $räfibent

ber bereinigten Staaten, traft ber mir verliehenen ©cwalt als

Dbcrbefebl>?t)aber ber Slrmee unb glotte ber ^Bereinigten Staaten,

jur 3^it «i»cr wivflid)cn bewaffneten Rebellion gegen bie Autorität
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unb bie Regierung ber bereinigten (Staaten aU paffenbe unb notfc>

wenbige jtriegämafregel $ur Unterbrüdung befagter Stebellion, fyeute,

am erften Jage beö s3}conatö 3<*nuar, im 3al)re unfereö £erru ein*

taufrnb ad)tl)unbert unb breiunbfed)$ig, unb in ©emaßl)ett meiner

2lb|ld)t, t)ieö 3U tljun, bie eine öotle ^eriobe üon eintjunbert Jagen

öom Datum ber erften obenerwähnten Drbre an proflamirt war

—

folgenbe alö bie Staaten unb Jfyeile tton Staaten, beren SSoIE am
heutigen Jage in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten ftetjt;

nämlid) s ^rfanfaö, SEeraS, Souiftana—mit SKuSnaljme ber "JPariffyeö

:

St. 23crnarb, ^laquemineä, Seffcrfon, St. 3otjn, St. G^arleä, St,

SameS, Stecenfton, 2lffumption, Jerre 23onne, Safourcfye, St. <3Jlaxfy

St. Martin, unb Drleanö, etnfd)liefjtid) ber Stabt >Jcero*Drleanö

—

Söfiffifjtppi, Alabama, gloriba, ©eorgia, Süb=£arolina, 9corb=Sa«=

rolina unb 25irginien—mit 2luönat)me ber acbtunboier^ig Gountieö,

bie ati 2BefU23irginien befannt ftnb, beßgleicfyen ber ßountieö 33er-

fclep, 2iccomac, üftortbampton, (Elifabetf) St 19, $orf, ^rince§ 2lnn

unb 9torfolf, einfd)liefjlid) ber Stäbte üftorfolf unb §)ort$moutr);

biefe aufgenommenen Jfyeile [oOen üor ber £anb betrachtet werben,

ati wäre biefe ^roftamation nid)t erlaffen worben.

„Unb traft ber mir übertragenen ©eroalt unb in ©emä§t)eit bti

obenasgefünbig'en 3>^e^^ befehle unb erfläre td), bap fämmtlicfot

innerhalb ber obenbejeid)neten Staaten unb Jfyeile »on Staaten

als Sflaoen gehaltenen 'perfonen frei finb unb fortan unb

für immer frei fein follen; unb ba§ bie Srefuti»=9iegieruug

ber bereinigten Staaten, einfd)Iiep(id) ber Sftüitär* unb SJkrine*

beworben berfetben, bie grei^eit befagter $crfonen anerkennen unb

aufrecht erhalten wirb.

„Unb id) ermahne hiermit bie fo für frei erflärten ^erfoneit, fid)

aller ©ewalttfyätigfcit, aufgenommen jur notl)wenbigen Selbftoer-

tl)eibigung, 3U enthalten unb empfehle itjnen an, in allen Saflejt,

wo eä ifynen geftattet wirb, getreu(id) für billigen £ot)it 31t arbeiten.

„Unb ferner erfläre unb toerfünbc id), ba§ foldje ^erfonen twn

tauglichem 3 u Pan^ to ben bewaffneten Dienjr ber bereinigten

Staaten aufgenommen werben follen, um Sorte, ^ofitiouen, Sta-

tionen unb anbere 9>lafce ju garnifoniren unb Sd)iffc aller 2lrt in

befagtem Dienfte ju bemannen.
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„Unb auf baä Dbige, raaö id) aufrid)tig für einen burd) bieGon*

jtitutton garantirtcn unt) burd) militarifdje 9tot$»enbigfeü gebo-

tenen 2lfr ber ©eredjtigfett fyalte, erflehe id) baö gewogene Urteil

betr 5)ienfd)()ett unb ben gnäbigen ©egen bcö attmädjtigen ©otte«*

,,3um 3f«gn>^ befreit $abt id) t)ier meine ÜRamenäunterfdjrift

beigefc^t unb baö ©iegel ber bereinigten ©taaten beifügen lajfen.

„©egeben in ber ©tabt SBaffyington, am erjtcn Jage beö 3fto*

natö 3anuar, im %at)xe unfereS iperm eintaufenb ad)ti)unbert unb

breiunbfed)jig, unb im pebcnunbad)t3igften ber Unabhängigst ber

bereinigten ©taaten.

JUiraljam fincoln."

„Stuf 33efef)t beö $räflbenten:

„SÖUHam & ©ewarb, ©taatöfefretär."

TPk letjte ©itjuntj bee ftebenun£^rei$tr;ften Contjrefleß.

Situation bes £anbes — jOppofition gegen bie ^.bmintflratton — ^3otfd)aft

bes Präfibenten.

Bitnlle Sage für bie greunbe ber greifjeit waren eö, jene legten

Sage öon 1862. 33or bem £erbfte feneö 3a§re$ Ijatte bas sBolf

bei Xien 2Ba()len feine Billigung ber Jpanblungen ber Slbmtniftra*

tion funbgegeben. £)ann fam ein 2Bed)feL Die brei bebeutenb*

ften ©taaten — 9tew §)orf, spcnnfybanicn unb Db> — Ratten

ftd) burd) allerlei 3ntrigucn, auf bie wir nid)t näfyer eingeben

»ollen, üerleiten laffen, gro£e Majoritäten gegen bie Regierung

ab3ugeben. ^Jcicbt ber unbebcutenbfte unter ben titelen merfwür*

bigen gäüen pon Snconfequenj in ben politifcben Stnnalen biefc3

Sanbeö ift ber Umftanb, bafj ber erftgenannte jener brei ©taaten

einen „griebenS=Demofraten" auf bie Plattform für „fräftigere

Verfolgung beö Krieges" l)in jum ©ouperueur erwä{)(t fyatte.

£>as Mißlingen ber *PemnfuIar=($ampagnc würbe bem greift-

benten in bie ©d)it()e gefd?oben. Ter .ftrirg, fagte man, fei tton
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feinem urfprünglicfyett ßwde abgelenft worben. SS wäre nidjt

länger meljr ein «Krieg für bie Spaltung t>er Union, fonbern für

bie Befreiung ber ©flauen; ober, um bie gewählte 3>f)rafeologie

jener Sftenfcfyen gu gebrauten, es war ein „Sftiggerfrieg" ge=

worben. SBei ben Unwiffenben unb ©ebanfenlofen fanden ber*

artige Behauptungen leicht ©lauben.

Die Stnjafyt Derjenigen, bte, objne je in btefem Kampfe ein

$rtn$ip auf bem (Spiel gehabt 3U fyaben, beS Krieges mübe gewor*

ben waren, Ijatte bebeutenb jugenommen. Die Sluöficfyt auf eine

(Sonfcriptton — bic bei ber nä'cfyfren (Sijjung beS SongreffcS

befebjoffen würbe — lief Biele, bie bisher tau gewefen waren,

fcöüig erfalten.

Leitungen unb «Stumprebner Ratten bie gttäjtyeit, ^rieben auf

jebe Bebingung $in ju forbern. (Es würbe fogar behauptet, baf

bie Dppofttion im untern £aufe beö näcfyften SongreffeS eine

Majorität fyahtn würbe. Die 9tepräfentanten berfelben im (Eon*

grefi üon 1862 fingen bereits wieber an, jenen troijigen unb über*

müßigen Jon anjujtimmen, ben fie einige ßdt bei (Seite $u legen

für gut befunben Ratten.

Dunf(e Jage waren es in ber Jfyat, als ber fiebenunbbrei§tgfte

Ctongref? fitf> am 1. December 1862 gu feiner legten (Stjjung »er*

fammelte.

Dennoch lebte (Einer, ber nie in feinem Borljaben wanfte, wie

entmutt)igenb bie StuSfIcfyten auü> fein motten; (Einer, ber, über=

^eugt, bafj er SRefyt tjatte, entfcfyloffen war, bas üftecfyte ju »erfolgen,

wofyin ti itjn aud) führen mochte. Unb ob ber beforgte unb matte

2luöbrucf feines ©eflct)tes auet) fceutlict) geigte, wie febwer bie

furchtbare BerantwortlidjfeJt feines SlmteS auf tljm lafiete, fo Jjatte

er bod) ftets ein fjeitereS 2Bort, ein gütiges Säcfyeln ober einen

SBItcf ber (Stympatfyie für 2lüe, bie mit iljm in Berührung famen.

2ßir geben nad)ftel)enb bie wefentltcfyen Steile feiner 3a§reö-

Botfcfyaft an ben (Eongrefh

„ilTitluirfler vom «S'rnat unb Urpriifentantctiljaus: — (Seit

3brer legten jätjrlicben Berfammlung ift abermals ein 3a br &«*

friebigenber ©cfunbl;eit unb reichlicher (Ernten »crflojfen. Da e$
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bem SHttmod^tigen nod) ntd)t gefallen bat, miß mit ber Sßleber&ljr

beß grietenß $u fegnen, fo bleibt unß 9cid)tß übrig, aU, tion fei*

nein £id)te erleuchtet, fortjufatjren unb Vertrauen ju l)egen, bafj

(Sr ju feiner 3«it unb nad) feinem weifen 9ktl)fd)tuffe Slllcß n?ot)t

machen werbe

„SBenn aud) unfere 33ejieljungen ju anbern Nationen minber

befriebigenb finb, alß eß in früheren ßcikn ber gaü war, fo fino

biefclben gewifj tröftlidjer, alß eine fo jerrijfene Nation, wie wir

finb, billigerweife erwarten burfte. ßeljten 3uni Ratten wir cini*

gen ©runb, anjunefymen, ba§ bie <Seemäd)te, bie beim beginne

nnferer inneren Söirren fo unweife unb unnütbig, wie wir glau-

ben, bie 3nfwgenten aU eine friegfüfyrenbe 9Jiad)t anerfannten

fid) balb öon biefer $ofttion jitrüdjieb.en würben, bie jld) tl)nen

faum weniger nad)tl)eilig alß unß felbft erwieß. £)ie temporären

Unfälle jebod), bie fpäter unfere Söaffen erlitten, unb bie öon un*

fern eigenen bißloöalen bürgern im Stußlanbe fo übertrieben bar*

gefteüt würben, fyaben biß jefct tiefen einfachen 2lft ber ©ered)tig=

feit öerjögert.

„£)er SBürgerfrieg, welcher ben gewohnten ©efd)äfißgang beß

amerifanifd)en Sßolfeß ju grünblid) »eränberte, l)at natürlid) aud)

bie focialen 2?erpltniffe unb bie 2Bol)lfal)rt ber Stationen be*

träd)tlid) berührt, mit benen wir feit mefyr alß einem falben 3a$r*

fyunbert einen ftetß june^menben £anbel gepflogen Ijaben.

ßu gleicher ßdt l)at er politifdje ©cfinnungen unb Befürchtungen

erregt, bie in ber ganjen ciuilijtrten Söelt eine tiefe Agitation »er*

urfad)ten. Sßäljrenb biefer ungewöhnlichen Agitation unterließen

toiv eß, unß in trgenb eine Sontroüerfe gwifc^en fremben (Staaten

ober jwifdjen feilen unb gaftionen in folgen Staaten ein^u*

Iaffen. Sßir b,aben feine ^ropaganba ju machen gefud)t unb feine

Stewolution anerfannt. 2öir überliefen jeber Nation bie auß=

fd)lie§lid)e Leitung unb Sontrolle il)rer eigenen Angelegenheiten.

Unfer .Kampf würbe natürlid) öon fremben Nationen weniger mit

9lüdftd)t auf feine eigenen $erbienfte, alß tiiclmefyr auf bie »er*

muteten unb oft febr übertriebenen SSirfungen unb Solgen, bie

jenen Stationen felbft barauß entfpringen würben, betrachtet.

14



210 STrtö £eben 2lbral)am £tncoIns»

Demtod) würben klagen hierüber pon Seiten tiefer Regierung

unwetfe fein, felbft wenn fle nod) fo gerecht wären.

„Der ©ertrag mit ®rof^53rittanien gur Unterbrücfung be$

Sfiapenljantefs würbe gnr fefüt)rung gekaut unb öerfprid)t

ttoüftänbigen Srfofg. ©S greid)t mir jum befonbem Vergnügen,

bie SJitttfyeilung machen 3U fönnen, bap bie Ausübung biefeö 2Ser=

träges feitenS ber Regierung tfyrer SDTajcftät mit größter Sichtung

für bie Autorität ber bereinigten Staaten unl> ber Sfted)te ber mo=

ralifd)en unb totalen Bürger berfetben öotlfüfyrt würbe. . . .

,,3d) würbe üon öieten freien Slmerifanern afrifanifd)cr 21b*

fünft angegangen, iljre Sluöwanberung ju begünftigen jnm 3wec!e

einer Gtolonifation, wie fte in neuüd)cn Gongrefjatten beabftd)tigt

würbe. SInbere Parteien im 3n= unb 2lu3lanbe fyaben äl)nlid)e

OTafjregeln 3um 23orfd)lag gebracht; (Einige auä intcrefftrten 5Jto*

tisen, SInbere axiö patriotifd)en 3tüdftd)ten, unb nod) Slnbere pon

p(ulantf)ropifd)en ©eftnnungen angetrieben; wäfyrenb anbererfeits

mebrere fpanifd)=amerifanifd)e Sftepublifen gegen fo!d)e Kolonien

in ifyren refpeftiöen ©ebieten proteftirten. Unter fo!d)en Umftün*

ben mujjte id) es untertaffen, berartige Kolonien in irgenb einem

Staate gu erriebten, ofyne erft bie (Einwilligung ber betreffenden

Regierung einjub.olen, nebft ber ©arantie, ba$ folgen Smigran=

ten ber <Sd)u|j unb fämmtlid)e 9ted)te freier Bürger ju £t)eil

würben. 3" gleicher ßüt mad)te id) mehreren Staaten in ben

Jropengegenben, ober (Staaten, bie bafetbft Kolonien beft|en, baö

Slnerbieten einer Unterfyanbtung mit tt)nen, Porbefyattlid) ber Sin*

nuüigung bes Senate, um bie freiwillige Sinwanberung tiefer

klaffe tion $erfonen nad) i()ren ©ebieten ju begünftigen, unb

jnmr auf gerechte, billige unb Rumäne S3cbingungen Ijin. Siberia

unb Jpapti ftnb bis jc£t bie einigen Sänber, wol)in Ctoloniften

afrifanifd)er Slbfunft pon t)ter ftd) mit ber 23erftd)erung begeben

fönnten, ba§ fte fofort als 33ürgcr empfangen unb aboptirt wür*

ben. 3rt) bebauere inbeffen, fagen 31t muffen, baf? foid)e ^erfonen,

weld)e ftd) 3ur (Solonifation tterfteljen, burdjaus nid)t fo willig

fd)cinen, nad) jenen ?änbern 3U ge()en, als nad) einigen anbern,

ober fo willig, wie eö meiner 21nfk()t nad) il)r 3«tereffe erforbert.

3d) glaube übrigens, bafj fte nad) unb nad) ju beffercr (Stuftest
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gelangen werben, unb bafj über fturjent bie 9luSwanberung »on

ben bereinigten Staaten nad) biefen beiben Sänbern in bebeuten*

bem 9)cafje junefymen wirb.

„3$ begünftigte baS ^Projeft, bie bereinigten Staaten mittelft

eines atlantifcb,cn £elcgrapt)en mit Suropa ju tterfnüpfen; beS*

gleiten ein ät>nlid>eö ^Projeft, ben 2clcgrapl)en bis nad) ©an
Francisco auS3ubel)nen, um benfelben burd) einen $acific= Selegra*

pl)cn mit einer Sinie in SSerbinbung gu feiert, bie je£t burd) bas

ganjc rufftfeije 9ieid) errichtet wirb.

„Die Territorien ber bereinigten Staaten ftnb mit wenigen

StuSnaljmen oon bem Sürgerfrieg ungeftört geblieben unb bcftn=

ben ftd) in einem fold)' gebeil)lid)en 3uftanb, bafj einige berfclben

in nid)t gar ferner 3ufunft bereit fein werben, ftd) als Staaten

ju organiftren unb unter ber Gonftitution in bie ^Bereinigten

Staaten eintreten.

„Die ungeheuren minera(ifd)cn Hilfsquellen einiger biefer £er^

ritorien füllten fo rafd) wie möglid) cntwidelt werben. 3ebcr

Schritt in biefer 9iid)tung l)in würbe bie Stesenuen ber Regierung

»ermefyren unb bie Saften beS Golfes »erringern. öS ift 3t)rer

ernflen Srwägung wert!), ob ftd) nid)t einige au§erorbent(id)e 5)tap=

regeln jur 2rreid)ung jenes 3rcedeS ergreifen liefen. Das Mittel,

bas mir fyterju am geeignetften erfd)eint, wäre eine wiffenfd)aftlid)e

(Srploration ber 9)iineral=9?egionen jener Territorien unb bie 25er=

öffenttid)ung ber 9?efultate berfelben im 3«= unb Sluslanbe.

„Der 3»^nc ber ginanjen wirb 3§" ernfttid)fle 23ead)tung in

Slnfprud) nebmen. Die ungeheuren 2luSgaben für bie 9Riütar=*

unb $iarine=Dperationen jur Unterbrüdung ber 3tebellion flnb

bisher mit einer unter folgen Umftänben erftaunlid)en Scfynellig*

leit unb Sid)erl)eit befd)afft worben, wäfyrenb ber öffentlid)e Grebit

»oüfommen aufredet erhalten würbe. Die gortbauer beS Krieges

inbeffen, fowie bie t>ermel)rten ausgaben, bie burd) bie 23erftärfung

ber Gruppen im gelbe notfyroenbig gemad)t würben, legen 3fyuen

bie größte Sorgfalt in 53e3iig auf bie 53efd)affung ber nötigen 9ie=

üeuuen auf, fo ba§ rceber ber ©efd)äft*öerfel)r beeinträchtigt, nod)

ber Arbeit eine aü$u grope 53üvbe baburd) auferlegt werbe.

„Die SuSpenfion ber ^aavjatylungni ber 23anfen, bie balb tiaä)
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bem Seginne 3fyrer testen Sijjung eintrat, machte eine grope 2luö=

gäbe tton bereinigten (Staaten ^oten unsermeiblid). 2luf feine

anbere 2öeife liep fid) bie 3fl^«"9 ber Gruppen unb bie 23efrie=

bigung anberer geregter gorberungen fo öfonomifd) unb leicht be*

Werffleüigen. £)ie weife Segiälation be« Gongreffe«, woburd) biefe

Sftoten für Sinteren unb innere ßöUt annehmbar unb ju einem ge=

fejjltdjen 3<*f)fong$mtttel (legal tender) für anbere ©Bulben er*

Hart würben, machte jle ju einem allgemeinen Serfefyrsmittel unb

befeitigte baburd), wenigflen« tb, eilweife unb für bie 3 ei^ ben längjt

gefüllten Mangel eine« einförmigen (Sirfulationömebiumö, burdj

Welche« bem 23olfe große (Summen an £>t«conto unb 2Bed)feln

erfpart würben.

„(Eine SHücffefyr ju 93aarjal>lungen, fobalb ftd) bie« mit ben allgc«

meinen Sntereffen öereinbaren lagt, follte flet« im Sluge besaiten

tuerben. £>a$ (Steigen unb gaüen im 2Bertt)e be« 9>apiergelbeä

fyat immer nachteilige Solgen, unb eß follte bafyer fletö baß 2lugen*

merf weißlicher £egi«lation fein, bergletcfyen Situationen auf ben

möglid)ft niebern $unft 3U rebuciren. prompte unb fixere 23er*

taufcfybarfeit be« $apiergelbe£ gegen flingenbe SSftünje wirb aflge*

mein als bie befte unb ftcfyerfre ©arantie gegen folcfye gtuctuattonen

anerfannt; ob ficb, aber eine Sirfulation »on bereinigten Staaten

9?oten, jafylbar in ftingenber SDiünje unb tymlä-ngUd) grofj für bie

23ebürfniffe beö 23oIfe«, für bie 2)auer mit Stufen unb <Sicr>erl)eit

^erfreuen läfjt, ijt äufjerfr jweifeUjaft.

„©iebt eö nun irgenb ein anbere« SRittel, woburd) bem öffent*

liefen 23ebürfni§ 9ted)nung getragen unb äugleid) ber große 33or*

t^eil eine« fiebern unb einförmigen $apier=@ourrantä erhielt werben

fann?

,,3d) wüfjte feine«, baß fo fixere 91efultate öerfprict)t unb babei

fo unanftöfng ift, rote bie Drganifation tton 23anf=21ffociationen

unter einer allgemeinen Songrefjafte mit forgfältig erwogenen

SBeftimmungen. (Sollen Sljfociationen fönnte bie Regierung

ßirculationßnoten liefern, unb jwar auf bie Sid)erl)eit ber im

(Scbaijamt beponirten bereinigten Staaten 23onbß. £>a biefe

Stoten unter ber 2lufftd)t geeigneter ^Beamten angefertigt würben,

einförmig an 2lu$fet)cn unb <Sict)ert)ett unb ftetö gegen Wlm^t
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»ertaufcbbar wären, fo würben fie bie Arbeit tior Ten liebeln eines

»erfcfyicbenartigcn unb entwerteten 9)apiercourraut$ febü^en unb

ben gantet burd) fciflig« unt» [teuere 2öed)fel erleichtern.

„Sin mäßiger 2lb3ug üon ben 3ntereffen auf "Die Sonbö würbe

bie bereinigten (Staaten für bic Anfertigung unb $>ertf)eilung

ber 9ioten unt» bie allgemeine 23eauf|id)tigung beö ©pftemö ent*

fd)äbigen unb bie 23ürbe beö ju <2id)ert)eiten »erwanbten £t)eile3

ber öffentlichen ©cbulb erleichtern. Der öffentliche (Srebit würbe

überbieS bebeutenb gehoben unb bie -iftegotiation neuer Sinteren

bebeutenb erleichtert werben burd) bie beftänbige 9)iarftnad)frage

nad) 9legiemngS=S3onbö,bie burd) bie Slboption beö »orgefd)lage*

nen ©tjftems? fyerttorgerufen werben würbe.

„Sin weiterer grofjcr 3>ortl)eil würbe meineö £rad)tenä baburd)

erhielt werben, ba§ alle beftel)enben 3ntereffen Serüdfid)tiguug

fänben, ba nämlid) ben eriftirenben 33anf=3nflituten eine ©ele*

genfyeit geboten würbe, ftd) unter ber Slfte ju reorganiftren. SDa*

burd) würbe lebiglid) bie gefiederte, einförmige ^ational^ßircula*

tion gegen bie jetjt tton biefen 33anfen ausgegebene lofate unb

serfdnebenartige, geftd)erte ober nid)t gefteberte ßirfulation, tter*

taufebt werben.

„Die einnahmen beö ©djatjamteö tton fämmtlid)en Quellen,

einfcfyliefjlid) ber Sinteren unb ber Silanj ttom üorigen ^ai)vt be*

trugen für baä mit bem 30. 3unt 1862 enbigenbe giölalja^r

$583,885,247 06. 93on tiefer Summe fommen $49,056,397 62

auf 3öde; $1,795,331 73 auf birefte Saren; $152,203 77 auf

öffentliche ?änbereien; $931,787 64 auf üerfd)tcbene Quellen

unb $529,692,460 50 auf 2lnlet)en aller 2trt. Der 3xeft mit

$2,257,065 80 war bie Silanj ttom legten 3a$r.

„Die ausgaben wäfyrenb berfelben ^eriobe waren für congref*

fionelle, erefutiüe unb ridjterlicbe S^^ $5,939,009 29
; für ben

auswärtigen 33erfef)r $1,339,710 35; für öerfd)iebene ausgaben,

einfd)(te§lid) ber SSRünjämter, Sinteren, $oflamtöt>eftcitö, Srljebung

ber Steöenuen unb bergleid)en, $14,129,771 50; für ausgaben

im Departement bes 3"nern $3,102,985 52; im Äriegöbeparte*

ment $394,368,407 36; im IJJcarinebepartement $42,674,569 69;

für bie 3'iteveffen an ber öffentlichen <3d)ulb $13,190,324 45;
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für ßa^Iungen an ber öffentliche» 8djulb, eittfd)Iieß(id) ber Mfc
ja^lung temporärer Stntetyen, Sinlöfungen je. $96,096,922 09.

Ss ergiebt fid) fomit eine ©efammtausgabe t>on $570,841,700 25

unb verblieb am 1. 3uli 1862 ber ©d)a|lammer eine SSilanj »on

$13,043,546 81.

„9?icf)t ju überfein ift ber Umftanb, baf? bie gur ^ütfja^ung

unb Sinlöfung ber öffentlichen ©d)ulb tiewenbeten $96,096,922 09

ebenfalls in ben Sinlefyen eingerechnet unD fomit füglich »on ben

öinnaljmen tote tton ben ausgaben abrieben finb; es? belaufen

ftd) bat)er bie tuirflid)en Sinnabmen beS SafyreS auf $487,788,*

324 97 unb bie ausgaben auf $474,744,778 16

2im 22. (September fyatte bie Srehttbe eine $rof(amation er*

laffen, »on ber eine Sopie l)ier mitfolgt.

„3n ©emäfjfyeit ber im feiten Paragraphen Jenes $>apiereS

auSgefprocfyenen 2lbftd)t erlaube td) mir nun, 3^e 2lufmerffam=

feit auf bie „compenftrte Smancipation" gu lenfen.

„Sine Nation beftel)t aus it)rem ©ebiet, ifyrem SSolf unb ifjren

©efe^en. £)as ©ebiet ift ber einige £l)eil berfelben, ber beftän*

bige gortbauer befiljt. Sin ©efci)(ed)t tterfd)tr>inbet, ein anbereS

©efd)led)t fommt, aber bie Srbe bleibt für immer. SS ift öon

größter 2ßid)tigfeit, tiefen fortbauernben Sfyeit gehörig ins 2luge

5U faffen. derjenige £t)eil ber Srboberfläcbe, ber üon bem 2?olf

ber bereinigten Staaten bewohnt wirb, ift wie ba^u gefd)affen,

bie £eimatf) einer 9?ationalfamilie ju fein, eignet ftd) aber nid)t

für jir-et ober mehrere. S)er große Umfang, bie 2>erfd)iebenbeit

bes Klimas unb ber $robufte finb in unferem Blatter nur für

ein SSolf öon 2?ortf)eit, was aud) in frühem ßeitaltern ber gaU

gewefen fein mod)te. £>er Dampf, bie Telegraphen unb bie %n*

tctligenj matten alle biefe 3$ortl)eüe ju einer günftigen Gombina*

tion für ein öereinigteS 23oIf.

„3n meiner 3naugural=2lbreffe wies ic6) furj barauf bin, weld)'

gänjlidj ungeeignetes Wlitttl bie ÜDiSunion für bie <Sd)licbtitna,

ber jwifd)en bem 2>olfe beiber «Scftionen beficfyenben «Streitig*

feiten ift. 3d) tfjat bies in ©orten, bie iefe je^t nid)t beffer aus*

jubrüifcn wüßte unb bie id) mir baf)er ju wieberbolcn erlaube:

„Sine ©eftion unfereS 2anbcS l)ült bie Sflayerei für rcd)t unb
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befürwortet il)re Sluöfcrcitung ; bie anbere ©eftion iuilt fte für

ttnred)t unb wefyrt ftd) gegen il)re Ausbreitung. SDicö ift ber ein*

jjige fubftantietle (Streit. JDte Älaufel in ber Gonftitution in

Setreff ber flüchtigen ©flaoen unb baS ©efe£ 3ur Unterbrüdung

beS fremben ©ffasenfyanbelS werben »ieflcidjt beibc fo yollftänbig

ausgeführt, als bies bei irgenb einem ©efelje möglid) ift in einem

Staate, in weld)em baß moralifd)e ©cfül)l beS SolfeS bas ©efeg

felbft ttnöolifommen unterftü^t. 2Die große 9flajfe bes 3?olfeß

fyält ftd) in betten gällen an bic trodene gefe£lid)e Obligation,

»abreut einige Sßenige taS ©cfc£ übertreten. I?cm Iäf?t ftd)

nid)t fo ganj abhelfen, itnb tas Ucbel würbe in betten gaffen

nad) ber Trennung ber ©eftionen größer fein als jttöor. £)er

auswärtige ©Hauenfjanbcl, ber je£t unttotlfommen untcrbrücft ift,

würbe am Snbe in ber einen «Scftion ofync SBefdjränfung mteber

aufleben; wiifyrenb bie flüchtigen Sflaoen, bie je^t nur tbeilwetfc

ausgeliefert werben, gar nid)t mefjr tton ber anbern ©efttou auß*

geliefert werben würben.

M$MJ9ftfd) können wir uns nid)t trennen ; wir fönnen unfere

betreffenden (Seftionen nid)t tton einanber entfernen, ,nod) einen

unüberjreiglid)en SöoU jwifdjen benfeiben crrid)ten. (Ehegatten

fönnen ftd) fd)eiben laffen unb ftd) »on einanber entfernen; allein

bie öerfd)iebenen Steile unfereß Sanbeß fönnen bieß nid)t tbun.

<Sie muffen einanber gleidjfam ins 2lnrlik febauen, unb ber 3?er=

febr — fei eß ein freunblid)er ober ein feinblid)er— muß jttifdjen

tbnen fortbegeben. %[t eß baber möglieb, biefen Serfe^r nad) ber

Trennung »orti)cill)after unb befriebigenber gu macben, als er

güöorwar? ©efetjt, ii)r beginnt ben Ärieg — ibr fönnt nid)t

ewig fämofen; unb wenn iljr nad) großem Scrlufte betbevfcüß

unb feinem ©ewinn enblid) bie SDaffen nieberleget, fo fommeu

bie ibentifd)en gragen f)inftd)tlid) ber 23erfef)rsbebingungen wie^

berum auf bas £apet."

„Ss giebt feine Sinte, Weber eine grabe nod) eine frumme, bie

ftd) ju einer Sftationafgrenje eignet unb bie wir als <Sd)eibcUnie

annehmen fönnten. Süden wir von Cften nad) SBcften auf bie

©re^finie jwifeben ben freien unb ben ©flasenftaaten, fo werben

wir ftnben, baß über ein drittel i()rer Sänge aus gfüffcn beftefct,



215 Tm Heben 2lbral)ain üincolns.
-v

bie ftd) leidet freujen laffen unb bie auf betten ©eiten bü$t be*

»ölfert ftnb ober es balb fein werben; waljrenb beinahe bie ganje

übrige Sänge ber ©renjlinie nicbts weiter ifl als eine bloße geo*

metrifc^c Sinie, über bie man beftänbig bjn unb tjer fcfyreiten

!ann, oljne ib)rc 2Inwefenl)eit aud) nnr gu atjnen. Äein Xfytil

biefer Sinie laßt ficb baburd) fdjwteriger ju paffiren machen, baß

man fie auf Rapier ober Pergament als eine Sftationalgrenje be*

jeicbnet. £>te $f)atfad)e ber Trennung, wenn fie eintreten fotlte,

bebingt bie Stufgabe ber ^laufet über flüchtige ©flauen nebfi allen

anbern confiitutionetlen 23erpflid)tungen feitens ber 3urüdblei=

benben, wätjrenb td) nid)t glaube, baß irgenb eine anbere 33er*

tragsftipulation beren ©teüe erfe^en würbe.

„(Ss begebt inbeffen nocb, etne anbere ©djwierigfeit. Die große

innere Legion—öftlid) oon ben SlllegfyanieS begrenjt, nörbltd) oon

ben brittifd)en ^rooinjen, wejtlid) oon ben gelfengebirgen unb füt>=

lid) oon ber Sinie, wo bie ©etreibe* unb bie 23aumwotlefultur an

einanber ftoßen, unb bie einen Sfyeil oon Sirginien, einen SfyeU

»on Senneffee, bas ganje Äentud», Dt)to, 3nbiana, 9ftid)igatt,

SßiSconfin, 3HinoiS, SKiffouri, ÄanfaS, 3owa, 9Kfnnefota unb bie

Territorien Dafota, 9tebraSfa unb einen Sfyeil oon Solorabo in ßd)

begreift—bat bereite über jefyn SDliUionen (Sinwoljner unb wirb in*

nerfyalb fündig 3at)ren fünfjig Millionen fyaben, wenn nid)t polt*

tifd)e £t)orl)eiten ober Mißgriffe bemmenb in ben 2öeg treten. @ie

umfaßt meljr als ein Drittel beS ben bereinigten «Staaten gehört*

gen ©ebietes—gewiß mefyr als eine Million (englifd)e) Quabrat*

meilen. Stäme ifyre 33eüölferungsbtd)tfgfeit ber jetzigen oon 5Rajfa*

dmfettS aud) nur jur Hälfte gleid), fo batte fte mefyr als fünf unb

fiebrig Millionen (Einwohner. Sin S3lid auf bie Äarte jeigt uns,

baß biefe Legion t)infid)tlid) beS ©ebietes ber eigentliche Körper ber

Stepublit ift; alle übrigen £l)eile, worunter namentlid) bas prad)*

tige ©ebiet, bas ffd) mit feinen unerfd)öpflid)en unb unentwidelten

Hilfsquellen Don ben gelfengebirgen jutn Pacific binab erflredt, MI*

ben gleicbfam nur bie (Stnfaffung ober ben 9tabmen ba3u. 2ln ®e*

treibeprobitftion ifl biefe große innere Siegion natürlid) eine ber

wtcfytigften ber Sßelt. Selebren wir uns burd) bie ftatiftifcfeen Ta-

bellen über bie Keine Proportion jener ©egenb, bie bis jrj3t cultipirt
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Worten, fowte über ben großen unb rci§cnt juncbmcnten 23etrag

ü)rer ^rotufte, fo wirb unä bie ©röße "Deö dargebotenen sProfpefte$

überwältigen. Unb bennod) t)at tiefe Legion feine Seelüfte; fie

jiö&t nirgenbs an ben Dcean. 2113 ein 3#eil einer Nation ftntct

bie 53eöölferung jejjt ifyren 2öeg nad) Suropa über 9?ew 2Jorf, nad)

©üb=2lmerifa unb 3lfrifa über 9tew<Drleanö unb nad) 2lfien über

©an Francisco, feilet aber unfer gemeinfameö 23aterlanb in

3wei Nationen, wie bie gegenwärtige Rebellion es beab ftct)tigr, fo

Wirb jeter 33ewof)ner biefer großen innern Legion baburd) oon

einem ober mehreren biefer SluSgangöorte abgefdjnitrcn, nid)t etwa

burd) eine pl)r;fifd)e @d)ranfe, fonbern burd) läflige unb erfd)werenbc

23erfel)röregulattonen.

„Unb bieö wäre ber %aU, wo nur eine ©d)eibe= ober ©renjlinie

feflgeflellt würbe, ßit^t fie gwifdjen ben freien unb ben ©fla»en=

fraaten, ober jiet)t fie füblid) üon ^entudp, ober nörblid) Pon Dbio,

fo bleibt bennod) bie ©djwierigfeit, ba§ bie nörblid) Pon ber Sinie

SBofyncnben mit feinem Jpafen ober *piatj füblid) baoon, ober bie

füblid) Pon berfelben 2Bol)nenten mit feinem £afcn oter^piat} nört*

lid) tapon perfeljren fönnen, aufgenommen auf 33ctingungen t)in,

bie eine ib,nen frembe Regierung biftirt. £>icfe 2lu$gangöorte ö(i=

lid), weftlid) ober füblid) ftnt> jur 2Bot)lfaljrt ber gegenwärtigen unb

fünftigen 23epölferung biefer ungeheuren innern Legion unerläß*

lid). 2ßeld)er pon ben breien ber befle fei, mag unbeantwortet

bleiben. 211 le ftnb beffer alä einer, unb alle gehören recb>

mäßig bem 23olfe unb beffen 9fad)fommen für immer. ©id) fclbfr

getreu bleibenb wirb baö 23olf nie fragen, wo bie ©djeibelinie ge*

jogen, fonbern ftd) Pielmeljr geloben, ba§ feine gejogen werben fott.

9?id)t minber interreffirt finb bie Äüfienregionen an biefen Gommuni*

fation^punften, unb burd) fie mit ber großen Außenwelt. 2lud) fie müf=

fen ju biefem Sgrypten beö 2Beftenö 3ugang l)aben, ot)ne genötigt ju

fein, beim Ueberfd)reiten irgenb einer 9flationalgrenje3oü ju jat)len.

„Unfer 91ationalftreit entfpringt nid)t unferem fortbauernben

Jt)eil ; nid)t bem Sante, baö wir bewohnen, nid)t unferer National*

fyeimftätte. 2ßir fönnen tiefe niefct 3ertl)eilen, ol)ne bie Uebel unter

uns ju pcrpielfältigen, anftatt biefelben ju befeitigen. ©einer gan«

jen Slnlage nad) crl;eifd)t unfer 8anb bie Union unt »erfdjmatyt bie
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Srennttng. @g mürbe uns in ber Zfyat nad) Ittrjer 3eit bie 2I?ie^

beröereinigung aufzwingen, rote tttel 23tut unb ©elb unö aud) bie

Trennung gefoftet t)ätte.

„Unfer ©treit gehört unö felfcjl an—ben batjinfdjroinbenben ©e=

Iterationen—urtb fann mit bem 2)al)infd)ro{ttben einer ©encration

o()nc ©efat)r für immer jum ©d)roetgen gebrad)t roerben.

„Witt biefem 3^ed »or klugen empfehle id) Sitten bie 31boption

folgenber 53efd)lüffe unb Slmenbmentöartifel jur ßonftttution ber

bereinigten (Staaten:

„fSeffhlöJjTcn burrh ben S'enat unb oa$ tflcyrafentantenhaits ber

V cretntgten Staaten non Amerika, im Conjtrel? ttcrfitmmclt (mit

einer Majorität Pon jroet Dritteln beiber Käufer), bafj bie folgen*

ben 2(rtife( ben ?egiölaturen (ober donoentionen) ber »ergebenen

«Staaten alö SlmenbtnentS jur (Sonftttution ber bereinigten (Staaten

Porgefd)lagen roerben, unb baf? fämmtlid)e 21rtifel, ober irgenb einer

berfelben, fobalb 'oon brei 33tertt)ei(en befagter Segtölatttren (ober

(Konventionen) ratiftjirt, aU ein S|eil ober aU Steile befagter

ßonftitution gelten foü ober fotlen.

„SItHfel —. 3«ber (Staat, in bem bie ©Hauerei \e%t befielt

unb ber biefelbe ju irgenb einer Qcit ttor bem erften Jage beS Wo*

natö 3<*nuar, im Safyve unfereä £errn eintaufenb ncunl)unbert,

innerhalb feiner ©renjen abraffen roirb, fotl öon ben bereinigten

(Staaten folgenbermafjen entfd)äbigt roerben, nä'mlid)

:

„Der ^räftbent ber bereinigten (Staaten foü einem jeben folgen

©taate bereinigte (Staaten 23onbs, bie — $ro$ent 3ntere|fen per

3aljr bringen, im ©efammtbetrage öon überliefern für {eben

©Hatten, ber nad) bem achten (Senfuö ber bereinigten (Staaten in

folgern (Staate lebte. 53efagte 33onbö fotlen folgern ©taate in

©tüdjaijtungen ober auf einmal überliefert roerben nad) beenbigter

21bfd)affung ber ©Hauerei, je nad)bem biefelbe aHtnätig ober auf

einmal ftattgefunben r)aben roirb, unb bie 3«tereffen tton fo!d)en

23onb3 foüen öon ber ßext ber Ueberlieferung berfelben beginnen.

3rgenb ein «Staat, ber nad) Smpfang befagter 2?onb3 bie ©Hauerei

roieber einfübrt ober innerhalb feiner ©renjen bulbet, foll ben 3?er*

einigten ©taaten bie fo erhaltenen S3onbö, ober beren Sßertl),

fammt allen barattf bejahten 3"tcreffen jttrüderftatten.
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„9lrttfel —. 2Hlc ©Hauen, bie tior bem Snbe ber Rebellion

burd) bie 3u f^öe beö Äricijeö tt)re Sreifyeit erlangten, foüen für

immer frei (ein
;

fold)e (5igcnt()ümer aber, bie nid)t itlopal waren,

foüen für ben 23crtujt ibrer ©flauen entfd)äbigt werben unb $war

nad) benfelben Staren, bie für Staaten, weld)e bie ©Hauerei frei*

willig abfd)affen, feftgejMt würben ; bod) fo, bafi lein ©Haue jwet=

mal in 9ied)nung gebracht werbe.

„Slrtifel — . Der (Songre§ mag ©efb üerwitfigen ober fon*

füge Sefrimmungen treffen, nm freie farbige $erfonen mit it>rcr

(Sinwiüigung an irgenb einem ^falje aufjerl)alb ber ^Bereinigten

©taaten ju colonifiren.

„So fei mir gemattet, etwaö nät)er auf biefe tiorgefd)Iagenen Sir*

tifel einjugefyen. Dfyne ©Haoeret !önnte bie IftebeHion nid)t ftatt*

gefunben fyaben ; otjne ©Haserei lönnte fte nid)t fortbauern.

„Unter ben greunben ber Union t)errfd)t eine große ©eftnnungö'

t>erfd)iebcnt)eit i)inftd)t(id) ber ©Hauerei unb ber afrifanifd)en ÜJiace

unter unö. Sinige wünfd)en ben gortbefianb ber ©Hauerei; Sin*

bere wünfd)en tfjre fofortige Slbfcfyaffung ofyne (Entfd)äbigung; nod)

Slnbere wünfdjen tt)re atlmälige Stbfdjaffung mit &ntfd)äbigung.

Einige wünfd)en bie befreiten garbigen »on un3 entfernt 31t fel)en

;

Slnbere wünfcfyen fte t)ier 3U behalten. 2iu§erbem finben fid) noeb)

»tele anbere minber bebeutenbe 5)teinungööerfd)iebenb
/
eiten. Unb

gerabe mit biefen 9fteinungöüerfd)iebent)eiten »ergeuben wir fo ttiet

Äraft in ©treitig!eiten unter un£ felbft. D)urd) gegenfeitige 3"=

geftänbniffe foflten wir t)armoniftren unb jufammen wirfen. Dicä

wäre ein ßompromi§, aber eö wäre ein Sompromifj unter greunben

unb nid)t mit ben geinben ber Union. Die obigen Strtifel nun be*

^werfen einen $lan, um berartige gegenfeitige ßugeftänbniffe l)er*

beijufübren. ©oüte ber tylan aboptirt werben, fo ftebt bie Sman*

cipation minbeftenö in einigen ber ©taaten mit ©id)ert)eit $u er*

warten.

„2ßaö ben erften Strtifet anbelangt, fo finb bie £auptpunHe biefe:

Grftenä bie Smancipation; jweitenö bie Sänge ber ^e\t jur 23e=

werfftelligung berfelben—ftebenunbbreißig 3at)re; unb brittenä bie

(SntfdHibigung.

„Die Cimancipation wirb ben Seitfyeibigern ber ewigen Sflaocrei
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anflöpig fein; bie Sänge ber 3eit aber wirb ben SInftof? in einem

milberen Sichte erfcfyeinen (äffen. Die 3eit erfpart beiben 9kcen

bie Übeln folgen einer plöjjlicfyen Slenberung—ober beffer gefagt,

erfpart ifjnen bie 9?ott)wenbigfeit irgenb einer 2lenberung—wätjrenb

bte ^Reiften, bie nur ungerne an (Smancipation überhaupt benfen,

»or 23eenbigung berfelben ba$ Seitlifye gefegnet Ijaben »erben»

Sie werben biefeS Gsreignif? nie erleben. (Sine anbere Älaffe wirb

ben g)rofpeft ber Smancipation mit greuben begrüben, bagegen

aber bie Sänge ber 3"t öerwünfcfyen. %l)nx 2Jnftd)t nad) giebt

biefer «plan ben {e£t lebenben ©flauen gu wenig. Sltletn er giebt

it)nen in ber Sljat öiel. Gür erfpart itjnen ben Mangel unb bie

ßntbebrungen, bie notfjwenbigerroetfe einer plöijlicfyen Smancipa*

tion an fold)en Drten folgen müßten, wo il)re ^Injat)! fel)r gro§ ift;

uns er giebt itjnen bie ermunternbe 3utterfid)t, ba§ ifyre ^adjfom-

menfcfyaft auf ewig frei fein wirb, ©er ^fan (teilt es jebem Staate

frei, bie ©flatteret jetjt, ober am Snbe be$ 3at)rl)unbert$, ober wät)=

renb ber 3tt>ifd)enjeit, ober atlmälig unb ftufenroeife wäfyrenb ber

ganzen ^Oertobe abjufcbaffen, unb er nötigt feine $wet Staaten,

gleichförmig ju Rubeln, ßr trifft 33orfel)rungen für bie ®ntf$a*

bigung, foroie im allgemeinen für bie 2lrt unb SBeife berfelben.

£)ie3 mu§ bie Unjufriebenljeit £)erer, bie für ben ewigen gortbe*

ftanb ber Sflaperei ftnb, unb inäbefonbere derjenigen, bie Sntfdjä«

bigung erhalten foüen, fidjerlid) bebeutenb mäßigen. Dfyne 3rodfef

»»erben (Einige, bie jaulen follen unb Sticht« erhalten, (Sinwenbun*

gen gegen ben $lan machen, £)ennod) ift berfelbe Seiben gerecht

unb aufjerbem öfonomifcfy. 3« einem gewiffen Sinne läßt ftct> bie

Befreiung ber ©flauen aU eine3crftörung oon (Eigentum betrau-

ten— »on Sigentljum, baä buret) (Erbe ober $auf erworben würbe,

gleid) jeber anbern 2lrt »on (Eigentum. (Es ift jwar fcfyon oft ge=

fagt worben, bod) bleibt et? nict>tö befto weniger wafjr, baß baö 33olf

beö Sübenä für bie urfprünglidje dEinfüfyrung biefer 21rt Pon Si*

gentium nid)t mefyr unb ntd)t weniger üerantmortlid) ift aU ba$

95olf beö 9?orben3, unb wenn man bebenft, baß wir alle ofyne ©e*

wiffenöbiffe 33aumivollc unb 3»dfi' gebrauchen unb ben |)rofit bot?

£>anbelä mit biefen 3>robuften teilen, fo l)at man faum baä 3tecbt,

3U fagen, baß ber ©üben für bie gortbauer bei? 3njlituW »erant*
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wortlicber fei alg ber Porten. SBcnn t>al)cr biefeg (Eigentum ju

einem gemeinfamen ,3werfc geopfert werben fofl, ift cg nid)t billig,

bafj bieg auf gemeinfame Soften gefd)el)e?

„Unb wenn wir mit weniger ®clb, ober mit©elb, bag pd) lcid)ter

bejahten läjjt, jugleid) bie 2>ortt)eile ber Union wahren, alg wir e$

burd) ben ilrieg allein ju tfyun »ermöd)ten, ift eg bann nid)t ebcn=

fallg öfonomtfd), eg 3U tfyun? 2a§t ung bie <Baä^t näfyer betrad)'-

tett. 2a§t unö juerft bie (Summe ermitteln, bie mir für ben Ärieg

»erauggabten, feit im legten Wäv^ bie compenftrte (Smancipation

öorgefd)lagen würbe, wnb la£t ung bann überlegen, ob biefelbe

(Summe nid)t mefyr alg aUeg Slnbere beigetragen fyaben mürbe,

wenn biefc Maßregel, wenn aud) nur »on einigen ber ©Hauen*

ftoaten, prompt angenommen werben wäre. 2Benn bieg ber galt

ift, fo würbe bie SJiafjregel üiel ©elb erfparen, unb in biefer £in*

fid)t wäre eg eine Iluge unb ötonomifd)e Sttafjregel. Sid)erlid) ijt

eg nid)t fo letd)t, (Etwas ju bejahen alö 9Hd)tg jubejafylen;

allein eg ift Ieid)ter, eine grofje Summe ju bellen, alg eine nod)

größere. Unb überbieg ift es leid)ter, irgenb eine Summe 3U be*

gablen, wann wir eg »ermögen, alg biefelbe ju jafylen, elje wir e$

»ermbgen. Der Ärieg erforbert große Summen unb erforbert fle

je£t. SDie ©efammtfumme für compenftrte (Smancipation wäre

natürlid) gro§. 2Itkin eg bebürfte nid)t beg baaren ©elbeg; nid)t

einmal ber 23onbg fd)neüer ali bie Smancipation fortfd)reitet.

Diefe würbe wal)rfd)einlid) nid)t cor bem Snbe biefer ftebenunb*

breißig 3afyre beenbigt fein. Um jene 3 e^t b/ätten wir wafyrfd)ein=

lid) ein^unbert Millionen (Einwohner, um tiefe Saft ju feilen, an=

ftatt ber je^igen einunbbrcijjig Millionen. Unb mcfyr nod), bie

^unal^me unferer 53et>6'lferung ftefyt nod) lange nad) jener $eriobe

in bemfelbeu rafd)en -äftaßftabe wie früher gu erwarten, weil unfer

©ebtet biö bafytn nod) nid)t üoü fein wirb. 3$ fage bieg nid)t

obne forgfältige Ueberlegung. Wati) bemfelben Bunafymeöerfyältnifj,

bag wir burd)fd)nittlid) oon unferem erften 9cational*ßenfug an im

3al)re 1790 big ju bem üon 1860 beobachteten, würben wir im

3al)r 1890 eine 33eüölferung üon einfyunbert unb brei Millionen,

3weil)unbert unb ad)ttaufenb, öierfyunbert unb fünfjefyn köpfen

fcaben. Unb warum fotlten wir nid)t weit über Jene ^eriobe fytnauö
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in btefem 23eri)ältni§ 3unel)men ? Unfer reichlicher 3caum—unfere

wette nationale Jpeimftätte rechtfertigen bie Srwartung. SBäre

unfer ßjebiet fo befcfyränft, wie baö ber britifcfyen 3nfe(n, fo tonnte

aüerbings unfere 23e»ötterung nicfyt in bem obigen 33er()attniffe 3u=

nehmen. Stnfiatt bie gremben bei un$ aufzunehmen, wie wir jejjt

tt)un, würben wir un3 genötigt fet)en, einen 3;t)ei( unferer Singe=

borenen fort^ufenben. ©icl ifi jebod) nicfyt unfer 3uftanb. SÖir

l)aben jroci Millionen neunt)unbert unb breiunbfecbjigtaufenb Qitte

bratmeiten* Suropa t)at brei Millionen unb ad)tt)unberttaufenb,

mit einer 23eüötferung »on burcfyfcfynittticr) breiunbftebjig unb ein

©rittet auf bie £)uabratmeite. Söarum fottte nic^t unfer Sanb

eine« JageS eine ät)nlid)e Durcfyfcfynittöbeaölferung fyaben ? 3ft e3

minber fruchtbar? $at eö met)r unbebaubare Oberfläche an ©e=

birgen, gtüjjen, Seen, Söüften, ober au3 anbern Urfacfyen ? ©tet)t

eö an irgenb einem -iftaturöortfyeit hinter Suropa 3urücf ? üftun

benn, roenn unfere 23e»ölferung bereinft oertjättnifjmäpig ebenfo

grofj fein foll, wie bie üon Suropa, wie lange roirb eö anftefyen?

Söann bies$ Sreignip eintreffen fann, tä§t ficf) leid)t burci) bie

Vergangenheit unb bie ©egenwart berechnen ; wann eä eintreffen

wirb, fyängt fer)r tton ber Srfyattung ber Union ah. 9JM)rere

unferer Staaten fielen bereits über ber Durcfyfcfjnittöbeöölferung

üon Suropa, welche breiunbfieb3ig unb ein drittel auf bie £}uabrat=

meile beträgt. SiftaffadjufettS t)at einljunbert unb fiebenunbfünfzig,

^tjobe 3$lanb einfyunbert unb breiunbbreiftg, Connecticut neun*

unbneunjig, 9cew $orf unb üftew 3cvfet> je acr^ig. 2Iud) unfere

beiben großen Staaten ^ennfytüanien unb Dfjio ftefyen nic^t weit

hinter ber europäifdjen Durtfyfcfynitte^at)! ; ber erflere t^at breiunb*

feeb^ig, ber teurere neununbfünf^ig ^erfonen per £>uabratmeile.

Die fcfyon über bem europäifct)en Durcfyfcfynitt ftefyenben Staaten

fyaben, mit 2tu$nat)me »on 9cew gjorf, feit fte biefe ßafyt erreichten,

in bemfelben raffen 25erl)ä(tnif[e jugenommen wie juoor, wäbjcnb

feiner berfelben einigen anbern Reiten unfereS Sanbeö an natür*

lieber 23egünftigung 3ur Srncitjrung einer bieten Seöölferung gtetd)*

fommt.

„Die Station aU ein 2tggregat betrad)tcnb, ftnbcn wir bie 23e*
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»tflferung unb ba<* 3unal)meöcrb
/
ältntß wäbrcnb ber
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3war läft e3 ftd) ntc^t genau ttorfyerfefyen, in wie weit ein wnge>

fyeureä SSeifptel tton ©eceffton, ba3 mehrere Heinere im ©efolge

fyaben würbe, ben Sortfdjrttt ber 35eüölferung, ßiöüifation unb

9)rofperität üerjögern unb fyemmen würbe; 9Uemanb aber wirb

bezweifeln, bap bie barauS entfpringenben Uebel unb SRadjtfew

auferorbentlicb, grofj fein würben.

„£>ie tiorgefd)lagene GEmancipattön würbe ben Ärieg abfürzen,

ben ^rieben feft unb bauerfyaft machen, bie ßunafyme ber 33eüöl=

ferung unb bamit bes 2Bot)Ijtanbe$ unfereö SanbeS jtcfyern. 9Kit

biefen QSortfyeilen würben wir Sltleö bejahen, tvaä bie Gsmancipa*

tion foftet, nebft unferer anbern ©cfyulb, unb würben eö tiiel leid)*

ter jal)len, aU unfere anbere ©cfyulb ofyne tiefe Sorrtjeile, Ratten

wir unfere alte üftationalfdjulb ttom (Snbe beä 9ieöolutton3friegeö

an big jum heutigen Jage mit 6 Prozent einfacher 3»terejfen per

3afyr fortlaufen laffen, ofyne a\xd> nur einen (Eent an Kapital ober

Sntereffen gu jagten, fo würbe heutigen Sages tton jener ©d)ulb

weniger per Äopf auf uns fallen, aU bamals per .ftopf auf bie

33eööllerung fiel. £)teS rü^rt einfach bafyer, baß unfere 23eööf*

ferungöjunat)me wäljrenb ber ganzen $ertobe mefyr aU fec^ö tytQ-

gent ausmalte unb fcfyneUer anwürfe, alö bie 3ntereffen jener

©cfyulb. S)ie 3 ei * allein erleichtert einer fd)ulbenben Nation

tfyre 33ürbe, fo lange bie Seöölferung fcbneller junimmt, aU bie

unbezahlten 3nterejfen einer <5d)ulb f?cf> anhäufen.

,,£)ennod) wäre biefe Sfyatfadje feine £ntfd)ulbigung für bie

Verzögerung ber 3 a^un9 beffen, toaä wir recfytenö fcfyulben;

fie zeigt uns nur bie grofje 2ßtd)tigfeit ber 3nt — ben großen

SSort^eit einer $olitif, bei welker wir erft gu bejahen fyaben,

wenn wir etnfyunbert Millionen jaulen, toa$ wir bei einer tier*

fcfyiebenen $olitif je£t ju jaulen fyaben würben, ba wir erft ein

unb breifjig Millionen zählen. 9fltt anbern Sßorten, wir erfcben

hieraus, baf es uns üiel fdjwerer fein wirb, einen ^Dollar für

ben $rieg ju bejahen, als es fein würbe, nad) bem öorgcfdjlage*

neu $lan einen Dollar für bie Smancipation jtt jat)len. Unb

bann foftet leerere fein 95(ut, fein foftbareS Seben. SS wäre fomit

eine (Srfparnifj an beiben.

„2Bas ben zweiten Slrtifet anbelangt, fo glaube ict), es wäre
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unausführbar, tie tarin befcbricbcue klaffe öon ^erfonen wte=

berum'tn tie (Sflaserei jurüdjultefern. (Einige oon ü)nen cjct)ö=

ren ol)tte 3weifel, waü tie SBejtyfrage anbelangt, loyalen SJMjlern

;

ba^er tenn aud) tiefe* 2lrtifel für bie @ntfd)ätigung terfclbctt

Seftimmungen trifft.

Der tritte Prüfet 6eate$t ffd) auf tie Brunft b" befreiten

garbigen. Sr legt tem Gongrefj feine Verpflichtung auf, fontern

autortftrt ibn nur, folcfye freie garbige, tie barem willigen, ju co-

Ionifiren. Dies fotlte nic^t aU unftattfyaft betrachtet werben, ta

ber Vorfcfdag nur turcb, tie gegenfeitige (Sinftimmung ter ju So*

lontftrenten unt tes amerifanifd)en SSolfeö turd) feine Vertreter

im (Eongrefj jur Sluäfüfyrung fommen fann.

,,3d) fann eä nicbt bejfcr befannt machen, ati es fdjon befannt

ift, ta§ icb, ftarf ju ©unften ter (Solonifatiott bin. Dennoch aber

fage id), bafj ter ötnwant, tem man fyäuftg gegen tas Verbleiben

freier farbiger in tiefem Sante begegnet, fel)r imaginärer, wenn

nid)t manchmal böswilliger 9tatur ift.

„öS wirb behauptet, ta§ ibre Slnwefcnb/eit tie Arbeit ter 2Bei=

fen beeinträchtigen unt £e£tere brotlos machen würte. 2ßenn

es je eine 3^tt für rieinlidje Argumente gibt, fo ijt jejjt ftdicrlid)

leine 3?it taju. 3" 3 e^ clt
/ l»l* ^en gegenwärtigen, foüte fein

Sftenfd) GütwaS behaupten, wofür er ntctjt pödig tie Verantworte

liebfeit auf fieb nehmen will. 3ft es tenn wafyr, ta§ farbige %cutt

in ter greifyeit leiebter tie Söeifjen brotlos machen fönnen, als in

ter <gf(ar>erei? 2Benn fte an i^ren alten Drten bleiben, fo »en-

trängen fte feine weißen Arbeiter; trenn fte ifyre alten Drte tter*

Iaffen, fo machen fte tamit für wcijje Arbeiter *pfatj. Vom logi«

feben ©tantpunfte aus betrachtet, läfjt ftd) nicfyt mef)r unt nid)t

weniger hierüber fagen. Die ömanetpation würbe wafyrfcbeinlieb,

felbft ol)ne Golonifation, ten ?olm wei§er Arbeiter erböben;

jicberlid) roürte fte ibn niebt b«tuntertrücfen. Der gewöbnlid^e

Vetrag ter Arbeit roirt aud) ferner r-errtd)tet werten muffen; tie

befreiten garbtgen würben gewifj nid)t meljr als ibren früheren

Zi)t\l terfelben »errid)ten, unt eS ift fogar wa()rfd)einlidv baß fte

einige 3cit lang weniger tbnn würben, woturef) tie 9lrbeit weiter

Seute mebr in 9cad) frage fäme unt in golge teffen teren 2rbn
15



226 Tm ^ebeit Jlbraljftm lincolnö.

fleigen mürbe. SRlt ber Deportation ber garbigen, feibft menn

fte nur in geringem "Mafyftabt fiattfän^e, mürbe bie Sofynerfyöfyung

für bie Strbeit ber SBeifjen gur matr;ematifd)en ©emifH)eit. Die

Arbeit ift gang mie irgenb ein anbcrer Strtüel im Sflarfte— fobalb

bie ycad)frage fteigt, fleigt auüt) ber $rei£. 3tebuciren mir ben

SBetrag ber Arbeit fcfymarjer Seute, iubem mir biefelben att§erbalb

beö 2anbe3 colonifiren, fo fteigern wir bamit genau in bemfeiben

5Berb,äitni§ bie 5^ad)frage nad) meinen Arbeitern unb erb,öl)en

gleichzeitig beren Scfyn.

„(Einige befürchten, bafj bie befreiten garbigen bas gattje ?anb

überfluten mürben, ©inb fte benn nicfyt bereite in bem Sanbe?

SBirb bie greifyeit i^re 3at)l öermefyren ? Sßenn mir fte gleichmäßig

mit ben Söeifjen über ba$ ganje Sanb »erteilen, fo fommt nur

etma ein farbiger auf fteben 2ßei§e. könnte biefer Sine iene @ie*

^cn irgenbmie beeinträd)tigen ? So gibt öiele Drte unb felbft ©taa*

ten in unferm Sanbe, in meldten bie freien garbigen im 2>erf;ältmjj

31t ben SBeifjen jafylreicfyer ftnb, aU eins gegen fteben 5 mir ftnb

inbeffen nid)t im ©tanbe, nad)tf)etlige folgen biefer UmftanbeS

3U erbliden. Dicö ift im Diftrift Soiumbia unb in ben Staaten

^ar^lanb unb Delamare ber galt. Der Diftrift $at mefyr ati

einen garbigen auf fecr)3 2Beifje, unb bennod) fyat er in feinen

fyäuftgen Petitionen an ben @ongre§, mie id) glaube, niemals

gegen bie SJnmefenfyett freier farbiger Seute (Etnfpracfye erhoben.

Söarum aber foflte bie ömancipation im ©üben bie befreiten gar=

bigen nad) bem Sorben fenben? Seute irgenb einer garbe laufen

feiten, es fei benn, ba§ fte babei einen 3wed *>or klugen baben.

grüner entliefen einige garbige ber «ftnecbtfcfyaft unb famcn nacb,

bem Sorben; je£t entlaufen fte tiieüetcbt bem junger fornof)!,

mie ber Äned)tfd)aft. 2lboptiren mir aber bie atlmälige gmanci*

pation unb Deportation, fo fyaben fie gar feine Urfacfye ju ent*

fliegen. Sfyre alten Süfteifrcr merben ifynen ?o^n geben, menigften«

bis fte ftd) neue Arbeiter oerfd)affen fönnen, unb bie befreiten

garbigen merben ifyrerfeits gern für £otjn arbeiten, big ftd) eine

neue £eimatb in einem angemeffen $lima unb bei beuten ifyre«

eigenen ©eblütes unb ®efd}lcd)tes für fte ftnber. Diefer 33or*

fd)Iag mirb ben bcibcrfeitigen jntercffcn geredjt. 3« i'bem g^*
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bliebe t$ bem Sorben freigefHflr, ben freien farbigen ben ?lufent»

b,alt innerhalb feiner ©renken ju »erwehren.

„2Bieberum, ba bie gratis in allen giitlen mefyr beweift, aU bie

Übeorie, trerfe id) bie 3rage auf: #at in Solge ber SlbfAaffung

ber ©Hauerei in biefem Dijirifte legten grübling eine 3Jiaffcn-

wanberung freier ^artiger nad) bem Sorben ftattgefunben?

,,5ßa« idci über ba3 33erl)ältni§ ber freien farbigen $erfonen in

biefem 2)iftrift gu ben SBeifjen fagte, ijt bem Genfuä »on 1860 ent-

nommen unb l)at feinen SBejug auf bie fogenannten „Gontra*

banbä," noct) auf jene ^erfonen, bie burd) bie 2Ibfd)affung ber

(Sflaoerei in biefem ÜJiftrifte burd) bie Gongre^afte frei würben.

„3nbem id) 3l)»f« biefen $lan anempfehle, fei bamit burd)au$

nidjt gefagt, bafj bie 2Bieberl)er|teüung ber 9?ational=2lutoritat

ofyne bie Slboption beffelben nid)t annehmbar wäre.

„Sßeber ber Ärieg, nod) bie in ber $roflamation ttom 22. (£ep*

tember 1862 angefünbigten 9tta§regeln werben in golge ber

Anempfehlung biefeö $laneö fuöpenbirt werben, bieget*

tige A n n a b m e beffelben bagegen würbe ofyne S^eifel *>i e SBtc*

berberftellung ber 9]ational'2lutorita't bewirfen* unb fomit beiben

ein Gnbe mad)en.

„Unb ungead>tet biefem planes wirb bie Anempfehlung eine3

©efejjeö jur Gompenfation irgenb eineö ©taateS, ber bie Gman*

cipation t?or ber Annahme be£ $lane$ befd)lie§en mag, hiermit

ernftlid) wtcberbolt. ÜMeö wäre nur ein Vorläufer beö ^laneä,

unb biefelben Argumente fanben auf 23eibe Anwenbung.

„tiefer tylan wirb als ein Mittel gur SBieberberfteflung unb

Spaltung ber 9cattonal-Autorttät in ben ganjen bereinigten

(Staaten anempfohlen
;

jebod) ift ber Au£fd)lu§ feineö anbern

Mittels )tt bemfelben 3'Vfd bamit beabfid)tigt. $>er ©egenftanb

Wirb lebiglicb son feinem öfonomifcfcen ©tanbpunfte auö bärge*

ftellt. ^d) bin überzeugt, ba§ tiefer $fan un3 ben ^rieben

febneder herbeiführen unb bauernber befeftigen würbe, alö bloße

@ewalt; wäbrenb bie ganzen Soften berfelben ftdS leidster jablen

Iie§en, alö bie ferneren Soften be*? Krieges, wenn wir un$ einzig

unb allein auf ©ewalt üerlajjcn. Gin großer 5>ortl)cil — ein
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unermeßlicher ißortfyeil läge barin, bafj er leinen Kröpfen foftba*

ren 53lute£ foften mürbe.

„Der $lan mirb aU ein permanentes conjKtuttonelleä ©efe£

ttorgefcfylagen. Sin folc^ed fann er ntctjt merfeen ol)ne bie öor=

läufige SBeftimmung »on jmet dritteln fämmtlicrjer Songrefjmit*

glieber unb t>ic nachfolgende Statiftfation burd) brei Viertel

fämmtlictjer Staaten. Deren (Etnmtlligung mürbe un£ bie 3?er-

fidjerung geben, bafj fte in nic^t atlju ferner ßnt fammt unt> fottjj

bers feie (Smancipation auf bie conftitutionetlen 23ebingungen f)in

afcoptiren mürben. Diefe 33erftd)erung mürbe bem $ampf ein

@nt>e machen unb bie Union für immer retten.

„3$ bin feine$meg3 beä örnfteä uneingebenf, ber ein ttom

oberften Beamten ber Nation an ben Songrejj berfelben abteffir*

teö Dofument cfyarafteriftren foüte. Sftoct) bin icf) ber Jfyatfacfye

uneingebenf, bafj (Einige öon Sfyntn älter ftnb aU icf), unb bafj

yjlanfye tton 3^nen me^r (Erfahrung in ber Leitung öffentlicher

Angelegenheiten beftjjen als icf). •Dennoch l)offe id), bafj ange=

fict)t3 ber grofjen 23erantmortlicf)feit, bie auf mir rut)t, meine

Sprache feinen Mangel fct)ulbiger 2lci)tung cor 3l)«en »erraten

ober ungebüfyrenbe'n Srnfi jur ©cf)au tragen merbe.

,,^ann e$ mof)l bezweifelt »erben, ba§ bie 2lnnat)me be$ t»on

mir ttorgefcfylagenen planes bem Ärieg ein Snbe machen unb fo*

mit ber ferneren 5Berfct)menbung »on ©elb unb 93lut ein 3k\

ftecfen mürbe? Äann es bejmeifelt merben, bafj baburct) bie 2lu*

torität unb 5Bot)lfat)rt ber Nation mieberfjergeftetlt unb für eine

unabfefybare Brunft gefiebert merben mürben? $nnn eö bejmei*

feit merben, bafj mir — ber Gongrefj unb bie Srefutioe — bie

Annahme bes planes jur $l)atfacf;e machen tonnen? Söirb nicf)t

baes gute Soll tiefer Staaten einem bereinigten unb ernften 2luf*

ruf oon unä golge leiften ? können mir, fann ba$ 23olf burd)

irgenb ein anbereö Mittel jene grofjen ßrotät fo ftdjer unb fo

rafet) erreichen? 9Jur burd) Sinmüt^igfeit fann eö unö gelingen.

Die grage ifl nid)t: „Äann 3emanb t-on uns etmaö SeffereS

erfinnen?" fonbern : „können mir 5llle bejjer banbeln?"

Sftan menbe ein, maS man molle, bie grage brängt ft<±> ftetS auf«

9ieue auf: „können mir choas Sefferes tl)itn?" Die Dogmen
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ber rul)igen 3?ergangcnl)eit eignen fid) nid)t für bie ftürinifdje

©egcnmavt. Die «djmierigfeiten tl)üvmen fid) l)od) auf, unb mir

muffen uni benfelben gcroadjfen jctgen. Da unfet gaü ein nie

bagemefener ift, fo muffen mir i(>m gemäfj benfen unb fyanbeln.

SBtr muffen erft unfcre eigenen geffeln abftrcifen unt) bann mer*

ben mir unfer Sanb retten.

„Mitbürger! mir fönnen ber <35efd)id)te nid)t auämeicfyen.

Uns, bie SRUglieber beä SongteffeS unb ber Stbminiftratton, mirb

man jur 9ied)enfd)aft jiefyen, mögen mir uns bagegen fträuben

mie mir mollen. .Keine perfönlicfye 23ebeutfamfeit ober Unbebeut=

famfeit mirb irgenb (Sinen öon unö fdnrmen. Die Feuerprobe,

bie mir paffiren, mirb unfere tarnen in Streit ober ©djanben ben

fpäteften ©enerattonen überliefern. 2Bir fagen, ba§ mir für

bie Union finb. Die Sßelt mirb nid)t »ergeffen, baß mir bieä

fagen. 2ßir miffen, mie mir bie Union retten fönnen. Die SBelt

meip, bap mir t$ miffen. 2ßir— ja, mir t)ier— t)aben bie 'üO'iac^t

baju unb tragen bie 5$erantmortlid)fett. 3"bem mir ben ©flauen

bie greifyeit geben, ftd)em mir ben freien U)re greifyeit unb

tyanbeln fomit efyrenooü im ©eben unb Spalten. 2In uns liegt

t$ iefct, bie le^te befte Hoffnung auf Srben auf eble 2ßeife ju ret*

ten, ober biefelbe auf fd)änbüd)e Sßeife oerloren gefyen ju laffen.

Slnbere Mittel mögen Srfotg fyaben

—

biefes fann ntd)t fefyl*

fd)(agen. Der 2Beg ift einfad), frieblid), gro§mütt)ig, gerecht;—
eä ift ein 2Beg,ben, menn mir ifyn einfd)lagen, bie Söelt für immer

greifen unb ©Ott für immer fegnen mirb.

„Dejember 1, 1862, ^braljam .Cinroln.

'
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3Dttß 2>latt wenfcet ft'rf).

,Ä\ilitän(*d)C (Erfolge — <&ün|tfp,c UDahlrefnltate— (Emancipationspolitik —
#rief an bie Arbeiter ju liUandjcfler, C£no,lanb — Proklamation eines

tlational-<i/a|ttaa.e& — $rief an (Erafhis (Corning — $rief an eine (£om-

miltce bejügltd) bcr Jurückbentfung Dallanöighams.

(Es war im SRatl) ber 2?orfel)ung befcbloffen, baf mit bem 3üt)r

1863 feie faft ununterbrochene Äette »on Unfällen, mit benen (eit

einiger ßtit bie UnionS=2Jrmee betreffen worben war, plö|jlid) 31t

(£nbe gelangen follte.

2ltlerbtngs ^atte ©eneral £oofer, bem na$ 23urnftbe bas £)ber=

commanbo über bie ^otomac Slrmee übertragen worben war, eine

totale ^ieberlage bei ßfyancellorspitle erlitten; biefelbe würbe

aber mel)r als ausgeglichen buref) ben glänjenben unb entfebiebe*

nen <£ieg, ben bie nämlid)en Jruppen unter ©eneral 9fteabe in

ber mörberifeben ©cfyladjt tton ©ettysburg über bie Gebellen er=

fochten. Diefe ©cbfad)t fanb am erfien, ^weiten unb brüten 3uli

ftatt, unb am 4. trat ©eneral See mit ben Krümmern feiner 2lr=

mee ben SRücfjug an. 2ln bemfelben läge 30g ber ftegreicfye ©e=

neral ©rant in 23icfsburg ein; bie unausbleibliche golge biefeS

leereren SreigmffeS war bie Kapitulation tton $ort Jpubfon.

3e£t war ber 9Jttffiffippi bis ju feiner SCRünbung offen unb bie

53aftarb-Sonföoeration öotlftänbig in jwei 23ruc^tt;eile jerftüdelt.

Sluperbem warb Djftenneffee gefiebert unb burd) bie «Siege bei

Soofout Mountain unb Sftiffionarty SRibge ber 2öeg ju einer Df*

fenftübewegung nad) bem £er$en oon ©eorgia gebahnt.

Die grofje 9ftaffe bes 2>olfeS war mittlerweile ebenfalls jur

(£infid)t gefommen. 23allanbigl)am pon Dfyio, ber feiner »er«

rätberifeben Sfteben falber auf Surnfibe'S Drbre »erhört, über*

füfyrt unb ju feinen greunben im <8üben gefebieft worben war,

ber enbtid) bie Srlaubnip erhalten fyatte, via Sanaba jurüdjtt*

lehren unb bann als ber örponent bcr „Xcmofratie-' pon £t)io

(230)
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311m ®ou»crneurö=2imte nomintrt Worten war, untertag bei ber

SBafyl einer republifanifcben Majorität von über ljunberttaufenb

Stimmen, 2Iucb, ^cnnfploanien fübnte feinen Sfcütffdjritt im »or~

Ijergebcnbcn $alne mebjr ali genügenb. 3n ber Zk>at gab jeter

loyale Staat, mit 2hii?na()ine üon 9tcw Surfet;, bebeutenbe SJlajo*

rttätcit für bie Stümtniftration.

liefet ju »ergeffen ift ber Umftanb, bafj bei tiefen Sßablcn bie

@mancipationö=$olitif betf ^räfibenten 31t lebhafter S&tdcuffiott

SSeranlajfung gegeben i)atte ; um fo erfreulicher waren bafyer bie

Siefultate, ba Co ftd) nun f(ar ^erau<?fteüte, bafj ber große $\xU

be$ 3?olfe3 in Harmonie mit ber allgemeinen greifyeit beö 9)ien*

fcbengcfdUecbtcö feblug, wie ungünftig aud) früher bie Sinnigen

erfebeinen mochten. Söenn in einem Kampfe, wie berjenige, in

welcbem bie Nation begriffen war, ade fe(bftfüd)tigen Siüdficbten

gurürfgebrängt, tiefgerourjelte $orurtbette bemeijtert unb lang

ttorentbaltene Siebte freubig gewahrt werben fonnten, bann war

gewi§ l)inreid)enber ©runb $ur Hoffnung auf ben gortfd)ritt un-

ferer State üorfyanben.

3u Anfang bee 3abre« erbielt ber 'JPräftbent einen fet>r febmei*

d)elbaften 33ewei$ ber Slnerfennung, bie feine SBemüfjungen für

bie Sadje ber greibeit fanben, in einem Briefe ber Sr;mpatt)ie unb

beö SBertrauenä »on ben Arbeitern ju Sftancbefrer in (Englanb.

Sr beantwortete ifyre Slbrejfe in folgenbem 23riefe:

„(S£Ccutiü=©ebäuJ>e, Söafljtnnton, ben 19. 3anuar 1863.

,,^ln bie vlrbeitrr van JUatidjefter.

„Jtletne Ferren: — 3$ i>^^ bie Sfyre, 3bnen ben Smpfang
ber Slbrejfe unb ber Sefcblüffe, bie (Sie mir am Scbjuffe be$ alten

3at)reö überfanbten, }tt melben.

„21(3 id) am 4. 9ftär3 1861 burd) eine freie unb conftitutioneüe

3£ab,I an bie Spifce ber Regierung ber bereinigten Staaten ge=

langte, befanb ftd) biefcö 8anb am Sianbe beö 23ürgcrfriege£.

2Baö aud) bie Urfad)e, unb weffen bie Sd)ulb aud) fein moebte,

eine 9>flid)t, bie alle anbern überragte, lag bor mir, nämlid) bie

(Erbaltung ber (Jonjtitution unb ber 3ntegrität ber 33unbe^-3ie=

Dubfif. Tat ge»ijfen§afte ^orfyabcn, biefe $»flid)t 311 erfüllen, ijt
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ber ©djlüffet ju fämmtlid)cn 9JuifjregeIn, weldje bie 2lbmhtiftration

ergriffen bat ober für bie 3i*funft ergreifen ttrirfc, 3m £>inblicf

auf unfere Stegierungeform unt> eingeben! meinet 2lmt£eibe$

fönnte id) nicb)t üon tiefem Vorfyaben abweiden, felbfi wenn idj

es wollte. @g liegt ntd)t immer in ber 9ftacb]t einer Regierung,

ben Umfang ber moraltfcben 9tefultate ber für bie öffentliche

©idjerbeit aU notbwenbig erachteten ^olitif 3U erweitern ober 31t

befd)ränfen.

„&» tonnte mir niebt entgegen, bafj bem amerifanifd)en Volfe

einjig unb allein bie 5>fticbt feiner ©elbfterbaltung oblag. 9?id)tö=

beftoweniger war td) mir wol)l bereitet, baj? bie ©unft ober Un*

gunft fremter Nationen einen materiellen Sinflufj auf bie Sänge

unb Dauer beS .Kampfes mit illoyalen bürgern, in weldjem un-

fer 2anb gegenwärtig begriffen ift, ausüben würbe. Sin prüfen*

ber Slicf auf bie ©efd)id)te friert ben ©lauben ju rechtfertigen,

baß bie Vergangenheit ber Vereinigten Staaten im Slllgemeinen

einen wohltätigen (Einfluß auf bie Sftenfcbbeit gehabt fyabe. 2ht$

biefem ©runbe regnete id) auf bie 9cad)ftd)t auswärtiger sJcatio=

neu. ©ewiffe Ltmftänbe, auf bie ©ie gütig anfpielten, verleiteten

mid) befonbers 3U ber 2lnnal)me, ba§ bie Vereinigten (Staaten bei

fortgefetjter Ausübung ber ©ereef/tigfeit auf feine geinbfeligfeit

»on ©eiten ©rofjbrtttamenö flogen würben. (Sä ifl bafcer jefct

eine angenebme $>flid)t für mieb), bie ^unbgebung 3breö 2Bun-

fdjeS anjuerfennen, bafj ein ©eift beö griebenö unb ber greunb*

fcfyaft gegen btefeö Sanb berrfd)en möge im 3ftatfy 3f)rer Königin,

bie in 3t)rem eigenen Sanbe faum mebr geartet unb gefcbäjjt wer*

ben fann, alö üon ber ücrwanbten Nation, beren ^eimatb; auf

biefer ©eite be$ atlantifct)en Dceanä ift.

„Die Seiben ber Arbeiter üon sJftand)efter unb »on gan3 Guropa

wäl)renb biefer ÄriftS ftnb mir wol)lbefannt unb werben tief oon

mir bebauert. Gs ift fd)on fyäuftg unb gefliffentlid) behauptet

worben, ba§ ber Verfud?, biefe auf bie ©runblage ber ^?enfd)en=

red)te gegrünbete 91cgientng ju jiürjen unb bafür eine anbere 31t

errid)ten, bie auäfcbHeflid) auf ber 33aftä men|"Vblid)er ©flaserei

berul)en follte, in Snropa mit günftigen klugen betrachtet werben

würbe. £>urd) bas Ibun unb Irciben unferer illoyalen Bürger
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ftnb bie Arbeiter SuropaS einer frrengen Prüfung unterworfen

»orten, um ifynen it>re ©anetion jenes 33orl)abenö 311 entpreffen.

Unter folcbcn Umftänbcn fann icb, nid)t umfyin, 3fyre entfdjirtenen

2Ieufjerungcn in 23ejug auf biefe grage aU ein 23eifpiel tton erfya*

benem d)riftlid)en £eroiömu3 ju betrauten — aU ein 23eifpiet,

tag nod) in feinem 3 e'talter unt) in feinem Sanbe übertreffen

würbe. (£$ ift in ber Zljat eine energifcfye unb ermutfyigenbe $er*

ftd)erung ber angeborenen 3ßa$t ber SBa^r^eit unb beö enblidjcn,

allgemeinen 2riumpt)e3 ber ©ered)ttgfeit, Humanität unb greibeit.

3d) be3weifle nid)t, ba§ bie ©eftnnungen, bie <Sie auöbrüden, bie

3?iüigung Sfyvtx grofjen Nation erlangen werben, wäb,renb id)

anbererfeitö uid)t anfiele, 3t)nen ju üerftd)ern, baf? baö nmerifa*

nifd)e 33olf biefelben mit 53ewunberung, 2ld)tung unb ©efüt)len

aufrichtiger greunbfdjaft aufnehmen wirb. 3$ begrübe baljer

tiefen ©eftnnungSauStaufd) aU eine 33orbebeutung, ba§, rcai

aud) bie 3"t"nft bringen mag, wetd)e$ Unglüd Syrern Sanbe ober

bem meinigen bettorftefye, ber griebe unb bie 5reunbfd)aft jwifeben

ben beiben Nationen ewig befreien werben, welchem ^idt all' mein

©treben gewibmet fein fotl.

„SSftit £od)ad)tung ber 3f)rige,

JUiraljam ^Inruln."

2luf (Srfucfyen beä Senats würbe am 30. SRärj 1863 folgeube

*Proflamation erlaffen:

„S i n t e m a I e n ber (Senat ber bereinigten Staaten, in bemü*

tbiger 2tnerlennung ber t)öd)jten Slutorität unb geredeten Jperr*

fd)aft beö aümäd)tigen ©otteS unb feines SBattenS in allen Singe*

legenbeiten ber 9Jienfd)en unb Nationen, in einem 23efd)luffe ben

^räfibenten erfud)te, einen allgemeinen 23ufj* unb 23ettag für bie

Nation ju beftimmen;

„Unb fintemalen es bie $flid)t ber Stationen fowobl wie

ber Snbiöibuen ift, i^re 2lbf)ängigfeit »on ber Allgewalt ©otteS

anjuerfennen, ib,re Sünben unb SCftijfetraten in fummerootler

Steue, bod) aber mit ber juöerficbtlidien Hoffnung ju befennen,

bap aufrichtige 23ereuung berfelben ibnen ©nabe unb Vergebung

bringen werbe, fowie bie in ber l)ei(igen Sd)dft angefünbigte unb
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überall in ber ©efd)id)te bewiefene erhabene 2Bab,rf)eit einjufe*

foen, ba| diejenigen Nationen nur gefegnet ftnb, beren ©Ott ber

£err ift;

„U n b f t n t e m a 1 e n wir miffen, baß bem göttlichen JRat^fc^tup

$ufotge Nationen wie 3nbioibuen ©trafen unb 3üd)ttgungen in

biefer 2Bett unterworfen ftnb, unb baß nur solle Urfacfye fyaben, ju

befürchten, baß bie fd)redüd)e £eimfud)ung beS SürgerfrtegeS, ber

je£t unfer Sanb öerfyeert, uns als ©träfe für unfere übermütigen

©ünben auferlegt würbe, um baburd) unfere nationale Sefferung

etU ein gan3eö 33oIf b,erbeijufül)ren. 2öir mürben üoem Jpim=

met mit bem reid)ften ©egen bebad)t. 2ßir würben feit öielen

3abren in griebe unb Sßoljlfafyrt erhalten. 5Bir fyaben an 23e*

sölferung, 3fteict)t^um unb yfla&jt jugenommen, wie feine anbere

Nation jemals jugenommen fyat. Slber wir Ratten ©ott oergeffen.

2öir Ratten bie gnäbige .Spanb ttergeffen, bie uns in ^rieben erhielt,

uns tiermefyrte, bereicherte unb ftärfte; unb wir Ratten uns in ber

gitelfeit unb Ifyorljeit unferer Jperjen eingebitbet, baß all' biefer

(Segen unb biefeS ©ebenen bie grucfyt unferer eigenen fyöfyeren

SBeisfjeit unb SFugenb feien. 33eraufd)t oon ununterbrochenem

Grfolg waren wir ju feibftjufrieben geworben, um bie 9iot()wen=

bigfett ber rettenben unb erhaltenen ©nabe ju empftnben, unb ju

ft o ( 3 , um ju bem ©otte $u beten, ber uns fc^uf

!

„2ßol)I gejiemt es fiel) uns bat)er, uns »or ber beleibtgten 9Jcad)t

©ottes ju beugen, unfere ^ationalfünben 3U befennen unb um
©nabe unb Vergebung ju flehen.

,/DeSfyalb beftimme unb bejeidjne icfy, in UebereinfHmmung

unb mit »oller ^Billigung beS ©efucfyes unb ber 21nftci)ten bes ©e=

nats, fraft biefer meiner $rof(amation £)onnerfrag, ben bret3ebn=

ten 21pril, 21. D. 1863, als einen nationalen 23uß=, Set- unb

gafttag. Unb td) erfuct)e hiermit 21tle, ftd) an biefem Jage ifyrer

gewöhnlichen weltlichen 23efct)äftigungen ju enthalten, ftct> bagegen

in il)ren tierfd)iebenen ©otteSt)äufern ober in i^ren Jpeimftättcn

gu öerfammeln, um ben Jag bem Jperm 3U beifigen mit religtöfen

tXcremonien, wie fte ftd) für bie feierliche ©clegenbett fd)tcfen.

;,Unb nad)bem bieS McS in 9litfridUigfeit nni 5ßa()rl)ett ge*

fc^etjen, I a ffe t nni beiitütljig ber göttUcben ?ci)re gemäß l) offen, baß
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tai vereinigte ©ebet ber Nation am Ibron ber Ö3nabe erhört

werbe unb unö Vergebung für unfere Sfcationalfunben, fowie bie

SIMebcrperfrellung unfereä .jerriffenen unt> Mutenden £anbeä ju

feinem früheren glüdlid)cn 3 u
f
tan^ c ;n Sriebe unb (Eintragt er*

Witten möge.

„3">u 3 e »3 n ip bejfen fyafce id) b,ier meine ^camenöunterfdmft

beigefeijt unt> ba$ Siegel ber bereinigten Staaten beifügen lajfen.

„©efdu'ben in ber Stabt Jßafbingion, am brei^igften Jage beö

SWonatö Wl'dti, im ^aijxe unferes £errn eintaufenb ad)tl)unbert

unb breiuntfecbjig unb im ftebenunbad)t3igften ber Unabt)ängigfeit

ber bereinigten Staaten »on Slmerifa.

„2luf 33cfel)l beä ^räfitenten: ^kaljam ftncoln."

„20B

i

II i a m £. ©ewarb, Staatöfefretär."

©er folgenbe bjerber gehörige 33rief wirb ftcb fetbft erflären:

„(?recunXScbänöc, 3£afI}ington, ben 13. Sunt 1863.

„Sin ben adjtbaren (ßraftus Coming unb Slnöere.

„Jlleine 4)erren: — 3b,r 33rtef com 19. SCftai gelangte nebjt

ben Sefdjlüjfe« einer am 16. beffelben Sonata ju 21tbauö, 9c. %.,

abgehaltenen öffentlichen Serfammlung öor etlichen lagen in

meine £ünbe.

„"Die 33efcblüffe laffen ftd), wenn td) fte richtig »erfreue, in jit»ci

Proportionen auflöfen :— & r ft e n S, in bie Srflärung ber 21bfid)t,

bie 'Badjt ber Union ju unterftüjjen, burd) Sieg ^rieben b
/
erbei=

jufübren unb ber 2It>miniftration in allen conftitutionellen unfc

gefe^licbcn sH?a§regeln jur Unterbrüdung ber 9iebellion beijufte*

b,en; j weiten 3, in einen Xabel ber Slbminiftration wegen <x\\*

geblidjer unconjtitutioneller £anblungen, wie j. 33. ber 23ornal)me

militärifd)er Verhaftungen. Unb auö tiefen beiben $ropofttionctt

Iä§t ftd) eine britte ableiten, nämlid) bie, bafi bie Ferren, welche

biefe Verfammfung bildeten, entfcbloffen ftnb, unfere gemeinfame

Regierung unb unfer gemeinfameä 33aterfanb ju untergrüben unt>

gwar trot? ber Jborbcit ober 23oöt)eit, beren ffefe ibrer 2Inftd)t nad>

bie 21t>miniftratton fcbulHg macben mag. £iefe ^ofttion iji eine

äu§erft vatriotifebe unb mad)t eö mir jur angenehmen ^>flic^ t, ber

Vcrj'ammlung bafür $u bauten unb ber Nation baju ju gratu«
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liren. beeilte eigene 2lbfid)t ift ganj biefelbe, fo tiop bie 35er*

fammlung unb id) einen gemeinfamen ßtoed fyaben unb baf feine

9fteinungöuerfd)iebenl)eit ftattfinben fann, aufgenommen etwa

t)in|ld)tlid) ber Söatjl ber SKittd unt> Maßregeln jur £rreid)ung

btefeö 3n?ecfe3.

„Unb tjiermit fönnte id) tiefet ©d)reiben fdjliepen unb würbe es

fd)liefjen, wenn td) nid)t ju befürchten ^atte, bafj ber fyftematifd)

gegen mid) ausgekrochene Jabel, weil id) tt)at, n»oö id) meiner 2ln=

ftd)t nad) nid)t unterlagen burfte, leine nachteiligeren folgen t)ätte,

alö bie, welche nur mid) perfönlid) betreffen. Die 93efd)lüffe »er*

fpreefien, mid) in allen conftitutionetlen unb gefetjltdjen OTafjregelu

jur Unterbrücfung ber Rebellion ju unterftütjen. SBiffentlid) Ijabe

ict) feine anbern angewanbt, unb wiffentltd) werbe ict) feine anbern

anwenben. Durd) ifyre 33efd)lüffe aber erflärt unb argumentirt bie

Serfammlung, ba§ gewiffe müitärifd)e SSerfyaftungen unb barauf

fofgenbe SSerfyöre, für bie id) öerantwortlid) bin, unconftitutionett

feien. 3d) Jjalte fte nid)t bafür. Die 33efd)lüf[e citiren aus ber

ßonftitution bie Definition beS SöorteS „3krratt)," fomie auef) bie

befebränfenben ©arantien, bie barin üorgefefyen ftnb für 23ürger,

bie il)r SBer^ör wegen 23erratf) erwarten, ober aud) wegen Korbes

ober fonftiger fdjweren 23erbred)en; be$gleid)en aud) in (kriminal*

fäüen il)r Stecht auf ein balbigeS unb öffentliches 23erfyör ttor einem

unparteiifdjen ©efd)Wornengerid)t. ©obann erflären bie 53efd)lüffe,

„ba§ biefe ©arantien ber 3iecbte beS 33ürgerS gegen bie 2lnma§ung

witlfürlid)er ©ewalt befonbers 3U feinem ©dmfce in ßiikn bürger*

Iid)er Sßirren befiimmt wäre."

„Unb weiter fahren bie 33efd)lüj[e fort, anfebeinenb um biefen

(Sal3 ju beweifen: „@ie würben bem englifd)en 3?olfe nad) 3al)ren

eines langen 53ürgerfriegeS gugeftebert unb ju önbe ber 9teooIu*

tion in unfere ßonftitution aufgenommen." 2öare ber SBewetS

nid)t beffer, wenn es ftd) mit 2öal)rt)eit f)ätte fagen Iaffen, ba§ biefe

©arantien wäfyrenb ber ^Bürgerkriege unb wäfyrenb unferer

SReöolutton abopttrt unb angewanbt worben feien, als nad) ben er*

fteren unb ju (Enbe beS lefctcrn? 2lud) id) bin febr ut ©unften

berfelben nad) bem Sürgerfrieg, oor bem 23ürgerfrieg unb ju

allen 3 e tten, „aufgenommen wenn in gällcn öon Rebellion ober
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3nvafton bie öffentliche Sicfyerfyeit ü)re Sufpenfton erfordern mag."

Die Vefcblüffe fagen uns weiter, bafj tiefe ©arantien „unter unfe*

rem republifanifcfycn Sßftem eine $robe von fed^öitntflcbiig 3al)ren

beftanben fyaben, unb jtvar unter Verfyältniffen, ttJetc^e beweifen,

ba§ wäbjenb fte bie ©runblage einer freien Regierung bilben, fie

gleichzeitig feie Elemente ber bauernben Stabilität ber Regierung

ftnb." Wemanb wirb leugnen, bafj fie bis? jum Veginn ber gegen*

wärtigen Rebellion bie $robe beftanben, mit 2Ius?nal)me eines? ge*

wiffen Sreigniffeö in 9?ew=Drleans? ; noeb, wtrb irgenb 3cmanb be*

jweifeln, bafj fie biefelbe $robe noeb, viel länger befielen werben,

naebbem bie Rebellion ju Snbe fein wirb. SlQein biefe ©efiimmun*

gen ber (üonftitution ftnben feine Slnwenbung auf ben fraglichen

gaö, weil bie benunjirten Verhaftungen nicfyt wegen Verratl) ge*

maebt rourben—bas? §elflt, ntc^t wegen bem in ber (Sonftitution be*

ftnirten Verrate, auf meieren bei Ueberfüfyrung bie lobeöftrafe ge=>

fe{3t ift— auefe würben fie ntcfyt gemacht, um bie verhafteten ^erfonen

jum Verhöre wegen SJcorbeö ober irgenb eineö anbern infamen 35er«

brechend feflju^iatten. ßbenfo wenig laffen flcb, bie auf bie Verhaf-

tungen gefolgten Verhöre in irgenb einem conftitutionetlen ober

legalen (Sinne ju „Grtminalfällen" matten. Die Verhaftungen

würben auf gän^licb, verfcbjebene ©rünbe t)in vorgenommen, unb

bie barauf folgenben Verhöre ftimmten mit ben ©rünben ber 23er*

Haftung überein. 23etrad)ten wir einmal ben wirflieben gaü in

grage unb wenben wir tt>n auf diejenigen Steile ber Gtonftitution

an, bie gerabe für folcfye %'äüe gemalt würben.

„Vor meiner 3nauguratfon war bie 2lnjid)t verbreitet worben,

ba§ irgenb ein Staat ein gefeljlicfyeö Stecht t)ätte, von ber National*

Union $u fecebiren, unb ba§ e$ jwecfmäfjig wäre, biefes? 5tecfot in

Slnwenbung ju bringen, fobalb es? ben Slnfyängern biefer Doftrine

mifjlänge, einen $räfibenten nacb, il)rem ©efcfymacf §u erwählen.

3brem ©efcfymacfe §uwiber würbe id) nun erwählt unb bafyer Ratten

fie, foweit bieö gefejjlid) möglieb, war, fteben Staaten aui ber Union

genommen, Ratten viele ber Vereinigten Staaten gortö ergriffen

unb Ratten auf bie Vereinigten Staaten 5' a 39E gefeuert—aü'

Diefes, et)e id) inaugurirt war unb natürlich, ct>e id) irgenb eine

amtliche Jpanblung begangen fyatte. Die fo begonnene 3lebe(liün



238 Tat leben Tlbvabam <linco\n&.

führte balb $um gegenwärtigen 93ürgerfriege, unb in mancher 33c*

jierjung begann tiefer mit fetjr ungleichen (Usancen jwifcfyen ben be*

treffenden Partien. Die 3nfurgenten Ratten fid) feit mct)r als

breißig 3abjen barauf vorbereitet, mafyrenb bie Eftegierung feine

2lnjtalten getroffen fyatte, fid) ü)nen ju miberfe^en. (Srfiere Ratten

alle Mittel reiflich in 23etrad)t gebogen, bie fie 3« it)rem 23ortbeil

öermenben fonnten. ttnjmeifelljaft Ratten fie fid) aüjufefyr barauf

»erlaffen, baß bei ifyrem ungezügelten 33efrreben, bie Union, bie Son*

ftitution unb bie ©efelje insgefammt ju jerftören, bie Regierung in

großem Sftaße burd) biefelbe Gonftitution unb ©efe&e gehemmt

roerben roürbe, il)rem treiben Ginfyalt ju tfyun. Die mit Hjmn

fympatbiftrenben greunbe roaren im 93efi|?e fämmtlid)er Departe*

mentö ber Regierung unb befanben fid) faft aller Drten. 2Iuö bie*

fem Material unb unter bem Sd)u|3 ber „9tebefreit)eit," ber „$reß*

freil)eit" unb ber „JpabeaS Gorpuö 2lfte" hofften fie ein fyöcbft roirf*

fameö Gorps üon Spionen, (Schleichern, geifern unb ^elferöfyelfem

jeter möglieben 2irt unter unä im ®ange 31t erhalten, Sie muß»

ten, baß in foleben 3 e^en / v°i* P e M p ß ft £ l)eraufbefd)moren, bie

„fyaheaö (Sorpuö 2lfte" fufpenbirt roerben fönne; atiein fie mußten

aueb, baß fie greunbe batten, bie bie %xa^e aufftetlen mürben, mer

biefelbe fufpenbiren fotle, unb baß mittlerroeile ibre «Spione unb

Jpelfer^bflfer frei uml)er geben fönnten, um il)rer Sacbe 2?orfdjub

31t leiften. Dber menn, maö mirllid) gefebafj, bie Srefutiöe ofyne

öerberblid)en 3 e'^erluft bie 2Ifte fuöfpenbiren fotlte, fo mod)te es

üorfommen, baß unfd)ulbige ?eute oerljaftet mürben, maö in folgen

Ballen niebt immer ju oermeiben ift, unb bann mürbe barüber ein

fole&eS ©ebeul erhoben merben, baß eö menigften£ einigermaßen

ber 3"furgentenfacbe $u Statten fäme. So beburfte feinet feftr

großen Scbarffinnö, um biefen Zi>ei\ im Programm be$ geinbeS $n

entbeefen, fobalb einmal feine 9Wafd)inerie mittelft offener ^einbfe*

ligfeiten in 23emegung gefegt mar. 2Jon tiefer Slcbtung für bie ga=»

rantirten 9ted)te ber 3nbiöibuen burebbrungen, fam id) langfam

unb jögernb ju bem <5ntfd)luß, bie firengen Maßregeln 31t ergret*

fen, bie id) allmälig aU bie jur öffentlichen Sicberbeit erforberlirben

2Ju<?nabmen ber Gonftitution $u betrachten gehungert marb. 9ltcbt$

ift ber ®efd)id)te beffer befannt, ali? baß ®erid)töl)öfc in foldjen gatteit
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incompetent ftnb. bürgerliche ©erid)t£?()öfe finb l)auptfad)Iicb jum

23erl)ör einzelner 3nbit<ibuen organiftrt, ober ftöcbfknö jum 5>erpr

einiger weniger 3nbiöibuen, bie in ®emeinfd)aft fyanbelten, unb

lai in ruhigen ßtitin unb auf Slnflagen bin, "Die im ©efc£e beut«

lid) beftnirt finb. ©elbft in Griebenfetten werben 33anben t>on

«Pfcrbebteben unb Zaubern nid)t feiten ju jafylreicb, unb mächtig

für bie gewöhnlichen ®erid)tsfoöfe. 2lber welchen 2?crgleicb nume*

rifeber ©tärfe gematteten fold)e S3anben mit ben 3nfurgentcnfreun*

ben felbft in öielen ber loyalen (Staaten? Doch weiter. SBie

häufig ftnbet ftd) in einer 3nr9 wenigftenö ein sUiitglieb, ba$ be*

reitwifliger wäre, baö ganje ©eriebt ju fangen, alö ben Serrätfyer?

Unb bod) fcbwäcbt Derjenige, welcher einem $?anne abrät!), ftd) als

SMuntär anwerben gu laf[en, ober einen (Solbaten jum Defertiren

»erleitet, bie <Baä^e ber Union nicht minber alö Der, weld)er einen

UnionSfolbaten in ber 8d)lad)t tobtet. Dennoch fann biefeä 2lb=

ratt)en ober biefeS Serleiten fo betrieben werben, ba§ eö fid) un*

möglich als ein beftimmtes Verbrechen beftniren läßt, worüber ir*

genb ein ßiüilgerid)t ju entfebeiben sermödtte.

„Unfer galt nun ift ein $afl ber Rebellion, wie i^n ber mir tior*

liegenbe 23efd)lu§ nennt—in ber $l)at ein beutlid)er, flagranter

unb gigantifdjer %aU oon Rebellion ; unb bie Scftimmung ber

Gonftitution, „ba§ baS $ri»ilegium beS Jpabeaö SorpuS Sßrit nid)t

fufpenbirt werben fotle, aufgenommen in fallen von Rebellion unb

3n»afton, wenn' bie öffentliche (Sicherheit es erforbern mag," ift ge*

tabe bie Seflimmung, weld)e ftd) fpejiell auf unfern gegenwärtigen

gaU bejieht. Diefe Seftimmung befunbet beutfi* bas $erftänbni§

jener Banner, welche bie Gonftitution grünbeten, ba§ nämlid) ge*

Wöl)nliche ©eriebtshöfe in „Säuen öon ÜRebetlion" unjuretcbenb

finb; hefunbet ib,re Slbficbt, ba§ in foleben gäHen 3nbioibuen im

©ewaferfam gehalten werben bürfen, welche unter gewöhnlichen

Umflänben tton ben ©ertdjtö^öfen freigefprod)en werben würben.

Die £abeas (SorpuS 2lfte fprid)t deinen frei, ber eines beftnirten

Verbrechens fcbulbig befunben wirb, unb bie ©ufpenfton berfelben

wirb oon ber donftitution geftattet, bamit 3nbioibuen r>erhaftet

unb in ©ewabrfam gehalten werben, bie feines beftnirten Verbre*

djens fd)ulbig befunben werben fönnen, „wenn in gallen öon ÜRe*
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bellton unb 3noafion bie öffentliche (Sid)ert)eit cö erforbern mag."

£)ie$ nun tft genau unfergatl; ein galt tton Rebellion, tt?o bic

öffentliche ©icfyertjeit tie «Sufpenfion erfordert. 3n betrat finden

Verhaftungen auf geridjtlicfyeä Verfahren tjin unb Verhaftungen

in gäüen üon SiebeHton nict)t auf biefelbe Vafiä l)fn jtatt. Srftere

erftreden ftd) auf eine geringe Slnjafyl gewöhnlicher unb fletö oor*

fommenber Verbrechen, wät/renb ?e|jtere für plö|jlid)e unt» umfang*

reiche Empörungen gegen bie Regierung bejtimmt finb, bie in für*

ger 3eit gelingen ober mißlingen muffen. 3»" lejjtern gaU werben

Verhaftungen vorgenommen, ntcfyt fowol)l wegen bejfen, roaö ge*

fd)eb,en tft, ati ttielmefyr wegen bejfen, maß wafyrfcfyeinlid) gefc^eljen

mürbe. SejjtereS ifl mefyr eine spraoentttte unb weniger eine

(Strafe als SrftereS. 3n folgen gaden ftnb bie mfötm ber 3n*

btoibuen öiel leichter ju »erflehen aU in gäHen gemörjnlid)er Ver*

brechen, ©er Siftann, melier rut)ig baftel)t unb 9tid)tö fagt, menn

bie gefährliche (Stellung feiner Regierung befprodjen wirb, fann

nid)t mi§»erjtanben werben. 2Benn man ffyn nid)t tterfyinbert,

Wirb er ftdjerlid) bem geinbe Reifen. Um fo mefyr ift bieö ber gafl,

menn er $weibeutig rebet—menn er mit „2ßenn" unb „2lber" für

fein £anb rebet. 2ßie wenig SSBertb, bie berührten conftitutionetien

iBeftimmungen ^aben, wenn Verhaftungen erft nad) bem Vegefyen

beftnirter Verbrechen ftattftnben foüen, läfjt fid) au$ einigen merf*

würbigen 23eifpieten erfefyen. ©eneral 3o^n (L Vredinrtbge, ©e*

nerai Stöbert ®. 2ee, ©eneral Sofepfe, ®. 3o^npon, ©eneral 3of)n

33. SDkgruber, ©eneral SBiMarn V. $reflon, ©eneral (Simon V.

Vedner unb (Sommobore granflin 23ud)anan, welche je£t bie l)öcr>*

ften (Stellungen im ^riegöbienjr ber Gebellen einnehmen, waren

Sllle in ber ©ewalt ber Regierung, als bie 3tebeüion begann, unb

waren bamaU fajl ebenfo gut al$ Verräter befannt wie fejjt. Un*

jweifel^aft würbe bie 3nfurgentenfact;e oiel fd)wad)er flehen, wenn

wir jene 3nbiöibuen ergriffen unb feftgefyalten Ratten. 91 Hein

feiner tton tfynen Ijatte ju jener ßtit irgenb ein burd) baö ©efe£

befinirteö Verbrechen begangen. 3fber oon iljnen würbe, wenn

verhaftet, auf einen Jpabeaö gorpu« 23cfet)l freigefprocfyen worben

fein, fyatte man ben Sßrit operiren laffen. 5Jrtgcfici)t^ tiefer unb

fi&nlidjer gälle l)alte id) e<3 nid)t für unwaljrfcbctnlid), baß cine3«it
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fommen mag, roann es mir e!)er jum SSorrourf gemalt roerben wirb,

ba§ id) ju roenig, als bafj id) ju »tele Verhaftungen »orgenommett

„Durd) ben britten Vefd)lu§ äußert bie Verfammlung ifjre 2ln>

f!d)t bat)in, ba§ militärifdje Verhaftungen confiitutioneÜ fein mögen

in 2ofalitäten, reo bie Rebellion ober 3nfurreftion rotrflid) eriftirt

;

ba§ folcfte Verhaftungen aber unconftitutionetl feien an fofalitäten,

reo Stebeüion unb Snfurreftion nid)t roirflid) erifriren. ©ie befielt

barauf, baf? fold)e Verhaftungen niebt ftattftnben follen „außerhalb

ber ©renken notl)roenbiger militarifcbjer Dccupation unb beS ©djau«

pta^eö ber 3nfurreftion." 3nfofern aber bie Sonflitution felbjl

feinen folgen Unterfcfyieb mad)t, bin id) nid)t im ©tanbe ju glau*

ben, ba§ irgenb ein fo(d)er conftitutioneHer Unterfd)ieb oorfyanbcn

ifl. 3$ gebe ju, ba§ berartige Verhaftungen nur bann conftttu*

tionetl fein tonnen, roenn in gällen öon Rebellion ober 3nöafion

bie öffentliche <3fd)edjeit fte erforbern mag; unb id) behaupte, ba§

fte in fotd)en gäüen überall confhtutionetl ftnb, roo bie öffentliche

©id)erl)eü fle erforbert—forool)l an folgen Orten, roo fte bie 2lus=

beljnung ber Rebellion »erl)tnbern, als an fold)en, roo biefelbe be*

reitö befielt
;

foroob,t ba, roo fte böswillige Hemmungen ber £rup=

penanroerbung jur Unterbrüdung ber Rebellion Pereiteln, als ba,

too bie Rebellion bereits ausgebrochen ift; foroof;! ba, roo fie bie

Aufmunterung ber ©olbaten jum Deferttren perfytnbern, als ba,

roo fte Meutereien in ber Armee unterbrüden ; idj t)alte fte für

gleid) confiitutioneÜ an allen Orten, roo fte bie öffentliche ©id)er=>

fyeit beförbern, roie ba, roo fie bie ©efaljren ber Rebellion ober 3n=

ttafion abroenben. Vetracfyten roir einmal ben fpejietlen gatl, beffen

bie Verfammlung &rroä£)nung tfyat. öS roirb behauptet, ba§ Wr.

Vatlanbigbam burd) einen Militar^Sommanbanten perfyaftet unb

perl)ört rourbe unb jroar „auf feinen anbern ©runb bjin, als weil

er in einer Anrebe an eine öffentlid)e Verfammlung bie ^olittf fcer

Abmtnifrration fritifirte unb bie militärifdjen DrbreS beS ©enerals

fcerbammte." 9tun, roenn r>ier fein 3rrtt)um obwaltete, roenn biefe

Veljauptung 9cid)tS als bie reine, lautere Söabrfyeit entbielte, roenn

fein anberer ©runb für feine Verhaftung ttorlag, fo würbe id) ju=

geben, bafc festere unred)t war. Allein bie Verhaftung rourbe,

16



242 «Trtö leben llln-ahcm Lincolns.

roenn id) nid)t irre, ouf ganj anbere ©rünbe bin vorgenommen.

fflr. 55aflanbigt)am erüärt offen feine getnbfeligfeit gegen ben^rieg,

ben bie bereinigten Staaten führen, unb feine SSerfyaftung rourbe

vorgenommen, roetl er ftd)—unb nid)t oljne (Srfolg—bemüht fyattt,

bas anwerben von Gruppen ju verfytnbern, bie ©olbaten gum 3)e=

fertiren ju verleiten unb bie Regierung ofyne eine t)inreid)enbe mili*

tärifd)e gorce jur llnterbrücfung ber Rebellion 31t laffen. Sr rourbe

nicfot verhaftet, roeit er bie politifd)en 3)rofpefte ber Slbminiflration

ober bie perfönticben 3ntereffen bes commanbirenben ©eneralö be=

einträcbtigte, fonbern »»eil er ber Slrmee fc^abete, auf beren ©riftenj

unb Sner
s
iie baö ?eben ber Nation beruht. Sr führte «Krieg gegen

bas Militär, unb bieö gab bem Militär conftitutionelle Suri^tiftton,

Jpanb an ihn ]\i legen, fyat OTr. 2$aHanbigl)am ber ^ttlitärmatiit

bes Sanbeö nid)t gefdjaber, fo beruhte feine 3?ert)aftung auf einem

3rrtbum, ben id) mit greuben berid)tigen roerbe, fobalb id) genü*

genbe Serceife feiner Unfd)itlb erhalte.

£)ie 2?erfammlung, beren 33efd)lüf[e mir unterbreitet rourten,

ift, röte id) febe, ju ©unften ber Unterbrüdung ber Rebellion burd)

militärifd)e ©eroalt — burd) Armeen, (Sine lange Srfabrung

bat gezeigt, ba$ Armeen nid)t aufrecbt erhalten roerben fönnen,

roenn nid)t £)eferteur0 mit bem STobe beftraft roerben. ÜMefe

(Strafe erforbert ber gall, unb bie (Sonftitution, foroie bie ©efelje

fanftioniren btefelbe. 9ftufj id) nun einen einfältigen ©olbaten

crfcbief^en laffen, roeld)er befertirte, n)ät)renb id) bem binterliftigen

Slgttator, ber ir)n jum X)efertiren verleitete, fein Jpaar frümnien

foll? £ie 33emül)ungen beffelben ftnb nicbtebeftoroeniger nad)=

tbeilig, roenn ftebaburd) jur Sluefübrung fommen, ba§ man einen

33ater, Vorüber ober greunb 3Utn 33efud) einer öffentlid)cn 23er-

fammlung bcfd)tr>a^t unb bort fo lange feine ©efüble manövrirt,

big er ftd) überreben Iä§r, bem ©olbaten ju fd)reiben, ba§ er für

eine fcbled)te ©acbe, eine gottlofe Slbminifiration einer »cräd)t*

lidcn Regierung fämpfe, bie ju fcbroad) fei, il)n 311 verhaften unb

31t betrafen, roenn er befertire. 3d) bin ber 51nftd)t, ba§ es in

einem fokben gälte nicbt nur conftitutioncll, fonbern fogar ein

2lft ber S?arml)er3igfeit ift, ben 2lgitator 3um €>d)rccigcn ju brin»

gen unb baburd) ben ©olbaten 311 retten.
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„SBenn id) in tiefer grage über confHtutioncttc ©ewalt Unrecht

t)abe, fo liegt mein 3rrtt)um in ber 2lnnal)tne, bafj gewiffe #aub=

hingen conftitutioncü (Inb, wenn in giitlen oon Rebellion ober

3n»ajton bie öffentliche <£id)erl)cit fte erfordert; wat)renb fte un=

conftitutioneö fein würben, wenn im 9}icbt»or()anbenfein einer

Rebellion ober 3nsafton bie öffentliche toicfeerfyeit fie ntd)t er*

forberte. s3iit anbern Porten au^gebrüdt ift meine Slnfidt bie,

ba§ bie (Sonftitution in t£>rer Slnwenbung nid)t in allen gäüen

biefetbe ift— ba§ fie in gaüen »Ott Rebellion ober 3n»afton, wenn

bie öffentliche ©icfyerfyeit gefäfyrbet ift, nid)t biefelbe ift, wie in

3citcn beö tiefften grieben»? nnb ber öffentlichen <Sid)ert)eit. S)ie

ßonftitution felbft mad)t biefen llnterfdneb ; unb id) fann ebenfo

wenig überjeugt werben, ba§ bie Regierung 3ur ßtit einer 9te*

ocüion conftitution;?mä£ig feine ftrengen SDiafregeln ergreifen

bürfe, weit fie e$ in griebeiu^eiten nid)t gefefjlid) tfyun fann, aU
id) überjeugt werben fann, ba§ ein befonbereä Präparat feine

gute Skjnei für einen fraufen Wann fei, weit fte feine geeignete

9Jafyrung für einen ©efuuben ift. Sbenfo wenig bin id) im

Stanbe, bie öon ber 33crfammlung befürchtete ©efat)r eittjufefyen,

ba§ burd) biefe militärifd)en Verhaftungen wät)renb ber Rebellion

ba$ amerifanifd)e Soll für bie ganje unbegrenjte frieblidje 3u-

funft, bie, rote id) fyoffe, öor unö liegt, feine 9iebe= unb *Pre§frei=

fyeit, feine ©efd)Wornengerid]te unb 3cugent>erl)6re unb bie 2Bol)t-

tfyaten ber Jpabeaa Sorpuö 2lfte üerlieren werbe. Sbenfo letd)t

möd)te id) glauben, ba§ ein Sflcann wäfyrenb einer furjen jtranf*

fyeit einen fo ftarfen Appetit ju 23red)mitteln befäme, bafj er fiel)

nad) fyergeftetlter ©efunbfyeit fein ganjeö Zehen lang baöon nät)*

ren wollte.

„3nbem id) 3^en 33efd)lüf[en bie ernfte Grwägung gebe, um bie

©ie mid) erfud)en, fann id) bie I()atfacl)e nid)t überfein, bafj bie

JKitglieber ber Versammlung als? „Xemofraten" fpred)en. Woä)

fann id) mit gcbüfyrenber 2Id)tung üor ifyrer befannten 3ntelligenj

unb ber reiflieben Ueberlegung, mit ber fie biefe 53efcfolüffe faxten,

annebmen, bafj bie$ burd) blofjcu 3 u fJ U gefc^a^, ober ba§ fte ti

überhaupt vorjogen, fid) „Xemofraten" ju nennen, anftatt „ante*

rifaiii|"d)e Bürger." 3" t»tcfer 3cit nationaler ©cfafyr fyatte id)
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Bit lieber eine (Stufe über jebe $arteiplattform ergaben begrübt,

weil icb überzeugt bin, bafj tvir tton tiefer erhabeneren Stellung

aus beffer für bas Saterlanb, bas nur 2lüe lieben, fämpfen fönn*

ten, als t»on jenen niebrtgeren (Stellungen aus, wo mir burd) bie

9ftad)t ber ©ewol)nt)ett, bie 33orurtl)eile ber 33ergangent)eit unb

bie felbftfüd)ttgen Hoffnungen auf bie 3ufunft fo siel (Scijarfftnn

unb Äraft öergeuben, um uns gegenfeitig ju tabeln unb ju be*

rampfett, ©ie fyaben mir btefeS Vergnügen oerfagt, bettnod) aber

bin id) um meines 2anbes willen banfbar, bafj nid)t alle Demo*

!raten fo gebanbelt fyaben. Der 9ftann, auf beffen 33efe^l Wir.

Satlanbigbam verhaftet unb »erhört würbe, ift ein Demofrat, ben

leine alte $>arteigenojfenfd)aft mit mir »erbanb; unb ber Siebter,

ber bie in 3fyren 33efd)lüjfen ausgebrüdte 2lnftd)t über bie ßon-

ftitution »erwarf unb ftd) weigerte, Wir. 33atlanbigl)am auf einen

£abeas (SorpuS 53efel)l freijulaffen, ift ein Demofrat aus beffern

Sagen unb empfing feinen rid)terlid)ett Hantel aus ben ipänben

bes ^raftbenten 3acffon. 3a, meb,r nod) als bieS, »on allen

jenen Demokraten, bie ebelmütfytg ib,r Seben wagten unb ibr23lut

auf bem ©d)lad)tfelbe tjergoffen, tjaben, wie id) pojttiü totify, 23iete

bas gegen Wir. Saüanbig^am eingefd)lagene Sßerfabjren gebilligt,

wäljrenb id) nid)t l)örte, bafj au6) nur ein Sinniger bajfelbe »er*

bammte.

„Die Srwäfynung beS ^räftbenten 3«dfon erinnert mid) an

eine Spifobe aus ber @efd)id)te jener ßdt. Vlad) ber @d)lad)t

ton üftew Drleans, als bie Jfyatfadje beS griebenSabfd)luffeS wobt

in ber ©tabt befannt war, jebod) eb,e bie offtjietle 9?ad)rid)t baüon

angelangt, t)ielt ©eneral 3adfon bas Kriegs* ober lüftilitärgefejj

nod) immer aufregt. 3c0t, ba ber jlrieg vorüber war, würbe

bas ©efd)rei über bas ÄriegSgefejj, bas ftd) üon 3lnfang an erl)o=

ben blatte, naebgerabe wütfyenb. Unter Slnberem veröffentlichte

ein gewiffer Wir. fouiallier einen fd)arfen 3 e itun 9 ö artifel *> as

gegen» ©eneral 3adfon lief? tfyn öerfyaften. Sin Slboofat, 9?a=

mens 9ftorrelI, t>erfd)affte ftd) öom bereinigten (Staaten 9ud)ter

^all einen £abeas SorpuS SBrit, um Wir. 2 ouiatlier baburd) ju

befreien, ©eneral 3acffon lie§ barauf ben 2lbüoraten unb ben

3ud)ter öerbaften. Sin gewiffer Wir, §oflanb« nafym ftd) ^er=>



Tm -Blatt weiset \ift>. 245

au«, über bie Angelegenheit ju äußern, „ti wäre eine faule

21ffaire." ©eneral 3atffon ließ ib,n ebenfalls »erbaften. 211« ber

SSeamtc tfym ben ipabea« Gorptt« Jßrit fcröirte, nal)m ber ©eneral

benfelben, gab tfym eine dopte taoon unb febidte ib,n fort, Waty*

bem er ben Siebter einige läge im ©ewafyrfam gehalten ^atte,

fanbte er it)n über bie ©renjen feine« Sager« tyinau«, fejjte ü)n

in greibett unb »erbot it)m bie $üdfef)r, bi« bie Siatififation be«

Orteten« offiziell angefüncigt wäre, ober bi« bie 53rittifd)en bie

füblidje ßüfle üerlajfen bätten. (£« »ergingen nod) ein paar

läge, bann würbe bie 3iatiftfation be« grieben«abfd)luffe« offtjietl

tterfünbigt, unb ber 9Ud)ter fammt ben übrigen 3nbi»ibuen er"

gelten ibre oöüige Srcibeit. (Einige läge barauf liejj ber Siebter

©eneral 3 fl rffo« »or ©erid)t laben unb erlegte tfym eine ©elbbujje

»on $1000 auf, weil er tfyn unb bie Slnbern oerbaftet tjatte. £>er

©eneral be3ab, Ite bie ©träfe, unb batnit rubte bie (&aä>t faft brei*

$ig 3 J bre lang, al« ber ßongrefj ibm ba« Kapital jener (Summe

fammt ben 3«tereffen jurüdjafylte. ©er fürjlid) oerftorbene

(Senator Ü)ougla«, bamal« ein 'iDcitglieb be« 3iepräfentanten*

fyaufe«, nab,m eifrigen 2lntb.etl an ben Debatten über biefe $x<ia,t

l)infid)tlid) ber ßonftituttonalität ber <5u«penfion be« Jpabea«

Gorpu« 2ßrit«. 2Me Flamen derjenigen, bie ben 3eitung«berid)*

ten gemäfj für bie Maßregel ftimmten, finb mir gegenwärtig nid)t

im ©ebäd)tni§.

,,(5« liejje ftd) babei bemerfen: Grftcn«, ta§ wir bamal« biefelbe

Gonftitution fyatten, bie wir je(3t l)aben; ^weiten«, bafj wir ba*

mal« einen gall oon 3n^afton Ratten, wäfyrenb wir jejjt einen

gall »on Rebellion b,aben ; britten« enblid), ba§ ba« permanente

2lnred)t be« 2?ol!e« auf bie greibeit ber Siebe wie ber treffe, auf

©e|"d)Wornengerid)te unb 3eu
£.
cn tterl)öre, fowie auf bie 2öot)l=»

tbaten ber £abea« ßorpu« Slfte feine«weg« burd) ba« 23erfabren

be« ©eneral 3ad|'on ober bie nad)folgenbe Sitligung beffelben

burd) ben Songre§ beeinträchtigt würbe.

„$ro{3 aüebem weifj id) nid)t, ob id) felbft bie $erl)aftung be«

9ftr. 33atlanbigbam angeorbnet Ijaben würbe ober nid)t. 2Bäl)=

renb id) bie 23erantwortlid)feit bafür nid)t von meinen (Schultern

werfen fann, barfid) wotyl behaupten, baß ber Gommanbeur im
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gelbe im Sllfgemeincn ber befte Siebter über bie 9?otlj»enbigfeit

ober Dringlid)feit irgenb eine« gaüeS fei. ©elbftocrftänblid)

bleibt mir bie allgemeine 2)ireftion unb SReotftonögewalt in allen

gätlen vorbehalten.

„3« einem ber 23efd)lüffe brücft bie SBerfammlung bie 2Inftd)t

aus, baß willfürlid)e Verhaftungen bie SBtrfung fyaben werben,

diejenigen ju jerfpalten unb ju entjweien, welcbe bereinigt (ein

füllten, um bie 9iebellion ju unterbrüden, unb id) werbe insbe*

fonbere barin aufgefordert, 5ftr. Vatlanbigfjam in greifteit gu

feigen. 3$ betraute biefes als einen perfönlid)en Slufruf an

mid) über bie 3 n?edmäßigfeit ber 2lnwenbung einer ronftitutio*

neuen 'üSftadjt, bie, roie id) glaube, wirflid) eriftirt. 2Xlö örwiebe*

rung auf biefen Stufruf fyabt id) ju fagen, baß id) bie Verhaftung

tton s3}Ir. Vallanbigbam bebauerte— b. I). baß id) bie 9totl)wen*

bigfett feiner Verhaftung bebauerte — unb bafj es mir großes

Vergnügen machen wirb, ib,n in greifyeit ju fetjen, fobalb id) glau*

ben barf, baß bie öffentliche ©id)erb
/
eit nid)t barunter leibe. Unb

ferner fage icb, baß im Verlauf bcs Kriege«, roie mir fd)eint, bie

2tnfid>ten unb Jpanblungen, bie anfangs in großer Verwirrung

waren, beutlid)e ©eftalten annehmen unb in regelmäßigere

Kanäle fallen, rooburd) bie 9?otl)wenbigfeit i^rer jtrengen 23e*

fyanblung aümalig abnehmen roirb. ^ftein SBunfd) ift, baß biefe

Stotbwenbtgfeit ganj unb gar aufboren möchte, unb nid)t gering

ift meine 2ld)tung üor ben 2Inftd)ten unb 2öünfd>en Derjenigen,

weld)e gleid) ben ^itgliebern ber Verfammlung ju Sllbanp il)re

2ibfld)t erflären, bie Regierung in allen conftitutionellen unb ge=

fctjlidjen Maßregeln jur Unterbrüdung ber Rebellion ju unter*

fiü^en. T)ennod) muß id) fortfahren ju tl)un, was iä) gur öffcnt=

Iid)en @td)ert)eit für notfywenbig erachten werbe.

©enei)migen ©ie je.

^Ibraljam ^Tincotn."

Sinige Jage fpäter wartete eine dommittee von D()io „Demo-

kraten" bem ^räftbcnten auf unb erfud)te ibn um bie ftwcuäbe*

rufung Vallanbigljam'S, ben fle ju einem „"üOtärtyrer ber Volts*

red)te" ju ergeben fugten, £err ?inco(n antwortete ifyncn mit
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cfolgenbei Slbrcjfc, beren ruhiger ©arfatfmuä nid)t ber gcringfl

t>er vielen vortrefflichen fünfte bcrfclben ijh

„Söufljtttgton, ben 29. 3um 1863.

„JtTctne Ferren:— £)ie 23efd)lüf[e ber bcmofratifd)cn ©taat£=

Convention von Dl)to, bie ©te mir fammt 3fyren einlcttenben unb

©d^lufibcmerfungen vorlegten, ftnb ir)rem SBefen unb 3«t>alte

ttad) beinahe biefetben, tvie bie 33
c
fet) 1 ü ffc ber bemofrattfeben 5?er=

fammlung ju 2l(ban», 9len> ?_)orf, unb verrceife td) Sic ba.bcr auf

meine Beantwortung ber lefctcrn fyinficfytlid) ber tneifteu barin ent*

tjaltciten fünfte.

„£>iefe Antwort baben «Sie augenfdmnlid) bei bem Entwürfe

3brer 23emerfungen bcnu£t, unb td) roünfd)e roeiter ^Tcicfot^, al£

bafj bicfelbe mit ©enauigfeit benu£t werbe. Sei flüchtiger 3)urd)>

lefung S^rer Semerfungen entbedte id) nur eine einjige Unge=

rtauigfeit in einem fünfte, ben ©ie, rote id) vermittle, jenem $a*

Viere entnahmen. ©te beftnbet ftd) an ber ©teile, jvo ©te fagen:

„Xie Unterjeicbneten fönnen nid)t mit ber von 3bnen ausgcfvro*

ebenen 2Infid)t übereinftimmen, ba§ bie Sonftitution jur 3tit einer

3nfurrcftion ober 3nvafton von bem verfd)ieben fei, roaä fie gur

3eit beö griebenä unb ber öffentlichen ©id)er()eit ifh"

„Sin nochmaliger 23Iicf auf jene£ Rapier roirb 3önen geigen,

bafj tcr> feine folcfce Shtjtdjt ausbrüdte. 3$ fvrad) bie 2lnfid)t

aus, bafj bie Sonftitution in tljrer 2lnroenbung in füllen

von 9tebetlion ober 3"öafion, bie bie öffentliche ©icfyerbeit gefäbr^

ben, verfdneben fei von bem, roaö fte ju 3 eiten beö tieften grie=

benö unb ber öffentlichen ©idierbeit ifr. Unb auf tiefer 2(n|utt

bebarre ieb, unb jroar barum. roeil laut ber Sonftitution felbjr, im

einen galle £)inge getfyan roerben fönnen, bie im anbern nid)t

ftattftnben bürfen.

„9cur ungerne verfdwenbe id) 5ßorte über einen rein verfönli-

eben ^)unft; allein id) mu§ 3&nen aditungevoll verfid)ern, bafj

©ic fd)led)ten (Srfolg ftaben roürben, füllten ©ie ftd) je um Sc=

roeife umfeben für 3bre 93cbauptung, ba§ id> mid) in „offene

lidjen Sieben ber ^.Mirtf bes merifanifeben Krieges roiberfefct

babe."
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,,©ie fagen: „©elbft wenn tiefe 23efd)ränfung t>er ?0?ac^t beö

(Songreffeö, ben £>abeaö Gorpuö 2Brit ju fufpenbiren, aus ber

ßonftitution geflrii^en mürbe, blieben nod) bie anbent ©arantien

perföntid)er greifyeit unüeränbert." Dfyne 3 lve
"'f

e ^ würben bic

anbern ©arantien biefelben bleiben, wenn biefe Ätaufel ber

ßonfiitution, bie ©te, wie mid) bünft, unpaffenb eine 23efd)rän*

hing ber Wlatyt beä SongreffeS nennen, gefhid)en mürbe. Slüein

eö banbelt ficty nict)t barum, wie jene ©arantien mit jener ^laufet

au per ber (Sonfiitutton ftefyen mürben, fonbern oietmebr, mie ffe

mit ber kaufet in berfelben ftünben im gaü einer Rebellion ober

3n»afion, moburd) bie öffentliche ©icbertjeit gefäbrbet mürbe.

Sßenn mit ber Sluötügung jener jllaufel, bem 33ud)fraben mie

bem ©eifte nad), bie perfönlicfye grei^eit unangetaftet bliebe, fo

glaube id) in ber Stjat, ba§ ©ie baä conftitutionetle Argument auf

Sfyrer ©eite Ratten.

„3dj fyaht meine atigemeinen 2inftd)ten über biefen $unft in

meiner 2tntmort auf bie 33efd)lüffe ber 5tlbanr> SSerfammlung au3*

gefprodjen unb mifl jte bafyer jefjt nid)t mieberfyolen. 3dj miß

nur nod) t)insufügen, ba§ meines Srad)tenS nacb bie SBobJtfyat

bes Jpabeaö GorpuS SBritS ba$ ipauptmittel ift, moburd) bie ©a*

rantien perfönlid)er grei^eit in Icfcter 3nfranj jur SluSfüfyruna,

unb 2Inmenbung gebraebt merben fönnen. 3ur 23eftätigung bie*

fer auflebt mag bie £tjatfad)e bienen, ba§ S0?r. Saüanbigbam ge*

tabe im fraglichen %aUe, üon fähigen Slböofaten unterfiütjt, nid)t3

StnbereS mufjte, morauf er ftd) berufen tonnte, aU bie £abea3

(üorpuS 2lfte. 2aut ber (Eonftitution aber fann ber ipabeas £or*

puö Sörit felbft fufpenbirt merben, trenn in gäHen Pon Rebellion

ober 3nPaßon bie öffentliche ©td)erljett eö erforbern mag.

,,©ie fragen mid) tnbirefr, ob id) mirflid) glaube, ba§ id) fämmt*

liebe garantirten ^edjte ber 3nbioibuen auf ben Sormanb, bie

öffent(id)e ©id)er(jeit 3U mal)ren, mit güpen treten bürfe, fo oft es

mir beliebe ju fagen, bafj bie öffentliche ©id)erbeit es erforbere.

"Diefe grage, atT ber g>()rafeotopte eutfleibet, bic barauf bereebnet

ift, mid) alö einen 9ftann bar$ufteflen, ber nacb miflfürltdjen per«

fönlicben Prärogativen ftrebt, ift entmeber cinfad) eine 5 ri1
fl
e > wer

entfebeiben foü, ober eine Sße&auptung, baß Wiemanb entfdjeiben
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foll, \va$ bie öffentliche ©id)erf)eit in gäüen »on 9icbcüion ober

3noafton erfordere. Die (Sonftitution betrachtet bieä alö eine

grage, bie möglid)erweife $ur (äntfdjeibung fommen tonnte, crflärt

aber nid)t auabrüdlid), wer bicfelbe ju entleiben t)abe. So er^

giebt fid) »on felbft, baß bie &ntfd)eibung »on 3 £ it ju 3 c it ö c 3 Cs

ben werben muß, ie nacktem Rebellion ober 3noafion fommt;

unb id) glaube, baß ber S0?ann, ben baä Volf ber (Sonftitution

gemäß zeitweilig jum Oberbefehlshaber feiner Slrmee unb glotte

gcmad)t t)at, ber s3flann i|t, welcher bie ©ewalt fowot)l, wie bie

Verantwortlid)feit fyat, bie Sntfcfyeibung abzugeben. Söenn er

biefe ©ewalt auf gerechte 2öeife auöübt, fo ift eö fyöcbft wafyr*

fd)einlid), baß baffelbe Volf ifyn rechtfertigen wirb; mißbraucht er

fte, fo ift er in ben ipänben beä SBolfeö, baä mit it)tn nad) ber in

ber (üonftitutton ttorgefeljenen SÜBetfe »erfahren fann.

„Der (Ernft, mit bem ©ie behaupten, baß 3nbioibuen jur 3eit

einer. Rebellion nur nad) ben Regeln beö ßriminalüerfafyrcnö

in Griebenfetten projefftrt werben bürften, oeranlaßt mid), ber

2(ntwort, bie id) ber 2Ilbanty Serfammlung über benfelben $unft

gab, nod) ein weiteres SBort fjinjuzufügen. (Sie beanfprucfyen,

baß übelgefinnte SnkMkuen nad) belieben Denjenigen, beren

5?fltd)t o»3 ift, eine riefen^afte 3tebe(Iion ju befämpfen, £inberniffe

in ben 2ßeg (teilen bürfen, unb baß fie bann gcrabe fo ju bct)an=

beln wären, aU eriftirte gar feine Rebellion. Die ßonfiitutiorc

felbjt oerwirft biefe 2Inftd)t. "Die militärifdjen Verhaftungen unb

(Stnferferungen, bie oorgenommen würben, einfd)ließlid) ber beö

9ftr. Vallanbigljam, unb bie bem $rinjip nad) üon ben anbern

nid)t »erfd)ieben ftnb, würben jur Vergütung unb nid)t aU
©tra fe »orgenommen— aU 'Maßregeln, ©cfyaben ju oermeiben

unb ben ^rieben ju bewahren — bafyer waren fie, gleid) bem an*

bem Verfahren in folgen fällen unb auö ä()nlid)en ©rünben,

tion feiner öffentlichen 2tnflage (indictment,) feinem ©efdjwore*

nenüerl)ör begleitet; aud) folgte in feinem einjigen gade irgenb

eine ©träfe mit 2Iuönab,me ber jur Vergütung nott)wenbigen

Maßregeln. Das urfprünglicbe Urteil in sJJir. Vaüanbigtjam'S

gatl lautete auf Ginfcrferung, unb bie;? gefcbab, lebiglid), um il>n

3u »crl)iubern, bem STftlttärfciertjl ©d)aben 311311 fügen; bie SRoM-
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fttation biefeö Urteils aber tttttfce öorgenommen, um üjm bte $rt

unb Sßcife ber Srjielung btefeö 3n>ecfeg weniger perfönlid) unan*

genefym ju matten.

,,3d) ttermag in bem gaffe be3 9ftr. 23affanbigbam leine bem

(Staate Dt)io gebotene 33eleibigung ju erbltden. fSidjerlict) war

unb i|t nicfytö 2)erartigeö beabftd)tigt 3d) war ber £t)atfad)e

üöüig unfunbig, bap SDt*. 35aüanbigl)am jur 3«t feiner S5er^af=

tung ein Kanbibat für bie bemofratifd)e ^ominarion jum ©ou*

tterneuröamte war, unb erfuhr ti erft, aH Sic mir bie 23efcbiü(fe

ber Konttention üorlafen. 34 bin bem Staate Dfyio für 9ftan=

d)eö banfbar, namentlich für bie tapfern «Sotbaten unb £}ffijiere,

bie er ben Armeen ber Union in ber gegenwärtigen Prüfung ber

Nation gegeben fyat.

,,©ie behaupten, wenn id) Sie nid)t mifitterjlefje, ba§ id) meinen

eigenen in meiner Antwort an bie SUbanp Sefammlung geä'u^er*

ten Jßorren gemajjj iperrn 33aüanbigt)am in greibeit fe£en foüte,

unb jwar weil er, wie Sie fagen, bem Sftiütärbienft feinen Sd)a*

ben jufügte burd) 2lbratt)en oon freiwilligem anwerben, ober burd)

Verteilung jum S)efertiren, ober auf irgenb eine anbere 2lrt ; unb

ferner behaupten Sie, ba§ er laut ber jüngft erlajfenen Songrefj*

ofte ben Khrilbefyörben überantwortet werben müßte, wenn er bicfe

3)inge getrau t)ätte. Slüerbingö wei§ ict) nid)t, ob sD?r. 5>al-

lanbigfyam fpejiftfd) unb in birefter (Sprache üon bem freiwilligen

anwerben abrietb, ober jum Defertiren unb jum Sßiberfianb ge=

gen bie Konfcriptton anriet^. 2ßir 2ltle wiffen, baß cor einigen

Monaten Kombinationen — jum Zfycil bewaffnete, gebilbct wur*

ben, um bie 3ief)ung ju üetfytnbem ; baß ttor .fturjem erft äl)nlid>e

Kombinationen entjtanben, um bie ber 3i^un 9 ttorl)erget)cube

Snroüirung ju vereiteln, unb baß berfelbe animus ju einer be*

träd)t(id)en 5ln,ja^l öon 9)ieud)elmorben 53eranlaffung gab. "Die*

fen Kombinationen mu§te milüärifcfye ©ewalt entgegen gefegt

werben, unb bieä gab auf'ä 9tcue 2tnlaß ju 23tutöergießen unb

Job. SDcit bem ©efül)t einer s£crantwortlid)feit, bie nod) gewich-

tiger auf mir laftet, aH bie bloße amtliche, erlläre id) nun feicvlid)

meinen ©lauben, baß biefe 9?crl)tnbcrung bcS 9)iilitär3, einfrbfieß*

lid) ber SRorbe unb SBerfrüppefungen, meljr aU irgenb einer an*
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bern llrfacbe ben ©runbfä^en cntfprang, bie 9Jir, SStfUanWg|(am

öett&eibtgte unb turd)3ufül)ren fuc^te ; unb baß er perfönlid) ba*

für »erantwortlid>er 1% ali irgenb ein anderer 9ftann.

„Diefe Dinge waren 2lüen Mannt, mithin aud) 9ftr. SßaCtan*

Mgftam. 2Sietleid)t fyabe id) ntc^t Unrecht, wenn id) behaupte, baß

fte üon feinen fpe^ietlen greunben unt) 2lnb,ängern ausgingen.

Derfelben üollfommen &ewtt§t, l)at er fyäufig, wenn nld)t beftänbig,

im Kongreß unt) »or SSolfööerfammlungen Letten gehalten; unt)

roenn e$ beriefen werten fattit, baß er mit tiefen Dingen ttor

Slugen jemals ein SBort be$ labelä über biefelben äußerte, fo wirb

eö in mir feb,r günftige ©eftnnungen gegen U)n erweden; biö jejjt

aber liegt mir nid)t ber geringfte Sewetä baüon ttor. Da eä nun

befannt ift, baß alle feine Sieben bafyin gelten, ba3 Coli gegen bie

fjüfjrung beö Äriegeö aufjuttlegefn, unb baß er angeftd)tä aller

Hemmungen, bie bemfelben in ben 2ßeg gelegt würben, aud) mit

feinem Söorte üon folgern SBiberftanb abrietr), fo ift eö faft un=

möglid), fid) beä ©d)luj[es ju enthalten, baß er bixefi ju bemfelben

anrietl).

„'DJNt aßen biefen Dingen oor 5Iugen Ijat bie Gonüentlon, bie

©ie repräfenttren, 9ftr. SSatlanbigfyam jum ©outterneur von Dt)io

nomtnirt, unb ©ie Ijaben erflärt, baß eö 3bre 2lbfid)t fei, bie 9ia=

tionaUUnton in allen conftitutionellen Maßregeln ju unterftü^en;

bennod) aber behalten «Sie ftd) felbft bie Sntfd)eibung üor, roa$ con*

ftitutionelle Maßregeln feien; unb ungleid) ber Sllbani) 23erfatnm=

hing unterlaffen ©ie anjugeben ober anjubeuten, baß 3t)rer 2lnfid)t

nad) eine Slrmee ein conftitutionetleö Mittel jur Rettung ber Union

gegen eine Rebellion fei, ober aud) nur angubeuten, baß ©ie über*

fyaupt öon ber Sriftenj einer JRebclIion, bereu erflarter 3md bie

3erjtörung biefer felben Union ift, .ftenntniß fyabcn. 3U gleid)er

3eit ift 3br ^anbibat für bas ©outterneuröamt 3§nen unb ber

ganjen 233elt alö ein ©egner bcö Krieges gum ßmtd ber Untere

brüdung ber Rebellion befannt. 3t)re eigene Haltung ermuntert

bafyer jum Defertiren, jum SBiberjtanb gegen bie Gonfcription unb

bergleidjen, weil biefelbe Diejenigen, bie jum Defertiren ober jum

Sirerfianb gegen tie (Sonfcription geneigt finb, 3U bem ©hutben
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herleitet, ba§ ©ie tfynen ©d)u{3 gewähren, unb $u ber Hoffnung,

bafj ©ie flarf genug baju fein würben.

„Wad) ber perfönlidjen Unterhaltung, bie id) mit ^ntn tjatte,

meine Ferren üon ber Sommtttee, fann id) faum annehmen, bafj

©ie tiefe 2ßirfung Sfyxev gegenwärtigen Haltung münfcben; allein

td) »erfid)ere Sitten, t>a§ fowol)l bie greunbe wie bie geinbe ber

Union biefelbe in biefem 2id)te betrachten, ©ie gewährt bem geinbe

eine wefentlicfye Hoffnung unb fomit eine wirfltdje ©tärfe. 5ßenn

ei eine falfdje Jpoffnung ift, unb wenn ©ie felbft Söillenä ftnb, bie*

felbe ju oernid)ten, fo will id) S^nen ben 2ßeg I)iernt aufjerorbent*

lid) leid)t machen. 3d) fenbe 3^nen ©uplifate biefeö S3riefe^, ba*

mit ©ie, ober eine Majorität üon 3^«en, wenn bieö 31)nen beliebt,

eines biefer 2)uplifate mit 31)«n 9camen3unterfd)riften inboffirt

mir jurüdfenben fönnen, wobei id) wol)l ju »erftefyen bitte, bafj bie

Unterzeichner ftd) ju folgenben Proportionen unb ju nid)tö 2lnbetem

verpflichten:

„1. £)afj gegenwartig eine Rebellion in ben bereinigten ©taa*

ten beftel)t, beren ßmä unb 21bftd)t ti ift, bie Üftational-Union ju

jerftören, unb bafj Stym 2lnßd)t nad) eine 2lrmee unb eine flotte

conftitutionelle Mittel jur Unterbrüdung biefer Rebellion ftnb.

„2. 25a § feiner von 31)tten irgenb (Etwas tt)un will, tva$ feinem

eigenen Urtfyeil nad) bie 33erftärfung ber Slrmee unbglotte wäl)renb

tt>rer SBemüfyungen jur Unterbrüdung befagter 9lebeüion »erf)in*

bern, beren ©d)wad)ung begünfiigen unb beren SBirffamfeit irgenb*

wie verringern !önnte; unb

—

„3. Da§ jeber »on 31)ntn in feinem 2Birfung$freife fein 9ftög*

lid)fte3 ttjun will, um bie Dfftjiere, ©olbaten unb ©eeleute befagter

Slrmee unb glotte, fo lange fte mit ber Unterbrüdung ber Rebellion

befd)äftigt flnb, ju bejabjen, füttern, fleiben unb anberweitig ju »er*

forgen unb unterfiü^en.

„ferner bitte id) ©ie ju »erfreuen, bafj id) nad) Smpfang be3

alfo öon 3^nen inbofftrten 23rtefeö benfelben veröffentlichen werbe,

welche 25eröffentlid)ung an unb für ftd) felbft eine ßuxüünaf)mt ber

bcjiiglid) sJ)ir. SSallanbtgljam'ö erlaffencn Drbre fein foö.

„Sä wirb 3t)ren 33liden ntd)t entgegen, bafj id) bie grctlaffung

9flr. SSaüanbtg^am'ö auf 53ebüigungen l)in gewähre, bie feinerer*
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pflicbtung »on ü)m felbft ober Stnbcrn enthalten t) i »i ft d> 1 1 i d) beffen,

xvat er tlntn ober nidjt tt)un will. 3d) tljue bieg, weil er nid)t ge=

genwärtig ift, um für fid) felbft ju fpreefoen ober 2lnbere 31t autort*

ftren, für ilm ju fprecfyen; unb id) erroarte bafyer, baß er bei feiner

Stücftefjr feine ber Stellung feiner greunbe feinblidje Haltung an*

nehmen wirb. £auptfäd)lid) aber tljue id) ti, um anbere einflufj*

reiche Männer oon Dfyio baburd) ju »eranlaffen, i(>re Stellung fo

ju erflären, bafj eö »on ungemeinem Sßertfye für bie Slrmee fein

würbe—unb um auf biefe 2lrt bie golgen eineö etwaigen gebj*

griffeö ju oermeiben, im galie bie sJRr. Vaüanbigfyam gegebene @r*

laubnifj jur 3tüdfel)r ftd) als ein fold)er erweifen fotlte; fo ba§, im

©anjen genommen, bie öffentliche ©id)ert)eit nid)t barunter leiben

wirb. £>ennod) mujj id) in Sejug auf 9ttr. Vaflanbigfyam unb

alle SInbern in Brunft wie in ber Vergangenheit tf)un, waö ber

öffentliche ©ienfl meiner 2lnftd)t nad) er^eifd)en mag.

„£od)act)tung$»otl ber 3^9?,
^braljam JTincoln."

Sedjjcljntcg tf auitcl.

Briefe unfc 2lct>en.

f?ebc ju UJaftington — £rief an ©encral (ßrant — Proklamation für ein

jOankfeft— 0rief in |3cjug auf bie Cfmanripattons-Proklamatton— Pro-

klamation für ein jäh-rlidjes pankfcjt—jDebirationsrebe ju (Settnsburg.

Jim Slbenb be$ 4. 3uli 1863, nad)bem öiele Bürger öon S&afl}*

ington, hocherfreut über bie 9?teberlage ber ÜRebetlen $u ©ettpeburg,

bem ^räftbenten eine ©erenabe gebracht fyatten, brüdte berfelbe

feine (Erfenntlidjf'eit für baö Kompliment in folgenben Söorten

auö:

„Jtlitbürger:—Sä freut mid) t>on .fteqen, ©ie bleute 2lbenb fyier

ju fefyen, unb bennod) will id) nid)t fagen, bafj id) 3fynen für biefen

53efud) banfe; allein id) banfe von ganzer «Seele bem allmächtigen

©ott für bie Veranfaffung, bie mir baö Vergnügen serfdjafft, ©ie

Ijier ju fefyen. 2Bie lange b,er ift eö— etliche ad)t3ig 3at)re— feit
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am 4. 3uli jum erftenmal in ber ®efd)id)te ber SBelt eine Nation

burd) il)re SRepräfentanten fid) tterfammelte unb aU felbftöerftanb*

lid)e 2Ba()rt)eit erflarte, „baß alle 2)ienfd)en gleich unb frei ge=

fd)affen würben?" Dies tt>ar ber Jag ber ©eburt ber bereinigten

Staaten tton Slmerita. <£eit jenem Jage fanben »erfd)iebene eigen*

t^üm!id)e Sreigniffe am 4. 3uli flau. Die beiben t)er»orragenbften

Banner bei bem Sntwttrf unb ber Unterftüijung ber Unabhängig*

feit^&rflärung waren JI)oma3 Sefferfon unb 3ot>n 2Ibam^; ber

Sine l)atte fte entworfen, ber 2inbere auf € Sifrigfte bei ber Debatte

unterftütjt— fte waren bie beiben einzigen jener fünfunbfünfoig

Männer, bie baö glorreiche Dofument unterzeichneten, welche fpäter*

fyin 3U ^räftbenten ber bereinigtes Staaten erwählt würben, ©e*

nau fünfzig 3ab]xt, nad)bem fte baö Rapier unterjeidjnet, gefiel e$

bem 2ltlmäd)ttgen, fte an ein unb bemfelben Jage unb fajt 3U ber*

felben Stunbe »on bem ©d)auplaij i()res irbifd)en Söirfenö fyinweg*

3unel)men. Dieö war in ber Jl)at ein aufjerorbentlid)eö unb merf*

würbige<3 Sretgniß in unferer ©efd)id)te. Sin anberer ^räftbent

würbe fünf 3al)re fpäter an bemfelben Jag unb $?onat fyinwegge*

rufen; unb je£t, an biefem legten 4. 3«U, inmitten einer gigan*

tifd)en ^Rebellion, beren gunbamentalbefrreben ber Umfturj be$

g>rinäipö ifi, baß alle 9ftenfd)en frei unb gleid) gefd)affen ftnb, tjaben

wir bie 9?ieberlage einer mächtigen 2lrmee. Unb nid)t nur ba£,

fonbern nad) einer Steige »on ©d)lad)ten, bie in «Pennfpbanien, fo

nafye bei un3, unb fo rafd) hinter einanber an brei Jagen gefod)ten

würben, baß man fte eine große <Sd)Iad)t nennen fönntc, nämlid)

am 1., 2. unb 3. 3uli, fel)rten unö bie Sorben ber ©egner jener

Srflärung, baß alle 9flenfd)en frei unb gleid) gefd)affen würben,

am 4. 3uli ben dürfen unb flogen. Steine Ferren, bieg ifi ein

g(orreid)eä Jfyema unb eignet ftd) trefflid) ju einer 3Rebe; allein id)

bin nid)t vorbereitet, eine ber Gelegenheit würbige 3U balten. 3d)

möd)te gern jum wot)l»erbienten Sobe ber vielen tapfern Dffijiere

unb ©olbaten reben, bie 00m ^Beginn beö Krieges an für bie©acbe

ber Union unb bie greit)eit it)reö 2anbeä fampften. Die»? ftnb ßei*

ten ber Prüfung—wir Ratten ©lud unb Unglüd. 3d) wiü ben

tarnen feined einzigen Cfftjierö nennen, bamit id) Denjenigen nid)t

ilurcdpt tl)ue, bie id) etwa vergeffen möchte. Die Grciguiffe ber
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legten Sage l)abcn un« glorrcid)e tarnen, außerjt fyersorragenbe

tarnen gebraut; id) will fle aber nid)t nennen. 3d) »ermag nid)t

weiter 3U fprecfyen unb »iß mid) nod) ein wenig an ber SKuji! er*

gö^en."

2)cr folgende, nad) ber öinnaljme üon 2Mrf«burg an ©eneral

©rant atrcffirtc 23rief gemattet un« einen tiefen 33lid in t>ie frp=-

ftaü()eae Offenheit unb 21ufrid)tigfeit be« ^räfibenten:

„(?rrtuttü:©cDintöe, 2Bafl)in.qton, ben 13. 3ult 1863.

„3ln Qenetdl-ßäajot XI. $&. (ßrant.

M3R ein wer tfyer ©eneral: — 3d) erinnere mid) nid)t, ba§

Wir un« je perfönlld) begegneten. 3d) fdjreibe 3t)nen 2)iefe« au«

banfbarer 2Inerfennung be« unfd)ä£baren 2)ienfteö, ben ©ie bem

Sanbe erwiefen fyaben. 2? od) außerbem l)abe id) ein 2ßort weiter

ju fagen. 211« ©ie juerjt bie ©egenb üon 93id«barg erreichten,

bad)te id), baß ©ie tfyun füllten, toaä ©ie enblid) traten— mit ben

Gruppen um bie £anb3unge marfd)iren, bie Batterien mit ben

£ran«port« beförbern unb auf biefe 2lrt bjinabjteigen. 3d) l)atte

nie ein große« Vertrauen— tjöcfyfren« eine sage Hoffnung, baß ©ie

bie <Ba<i)t bejfer »erftünben al« id) — auf ben Grfolg ber 2Ja300

$a6 Srpebition unb bergleicfyen. 211« ©ie nun fyinabfamen unb

$ort ©ibfon, ©ranb ©ulf unb bie Umgegenb einnahmen, bad)te

id), ©ie fodten ben gluß l)inabgel)en unb ju ©eneral 33anf«

flogen; al« ©ie bagegen nörblid) sogen unb öftlid) oon bem 23ig

23larf, befürchtete id), baß ©ie einen 3rrti)um begangen Ratten.

3f^t wünfdje id) 3fynen perfönlid)e ©enugtfyuung 31t geben unb

erfläre unumwunben, baß ©ie 3ted)t Ratten unb baß id) im Un=

red)twar.
„2lufrid)tig ber 3^ige, «, . - , „"

'
' ö *»*•»"! .abraljam ^mcoln."

golgenbe $roflamation erfd)ien 3ur geier ber ©iege öon 23id«=»

bürg, $ort #ubfon unb ©ettt)«burg :

„Proklamation bes Prä'fibenten ber tJereinigten Staaten Don

i\mrnha.

,,ö« Ijat ©ott bem 2lümäcb/ tigen gefallen, ba« ©ebet unb

2lnrufen eine« fd)wer geprüften 23olfe« 3U ert)ören unb ber 2lrmee

unb glotte ber bereinigten ©taaten 3U 2ßajjer unb 3U £anb fo ent*
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fd)tebene unb rotrffame (Siege ju üerlei^ert, ba§ reid)lid)e Urfad)e ju

einer erneuten Hoffnung »or^anben ift, ba§ bie Union tiefer Staa-

ten gerettet, il)re SonfHtution erhalten unt) ©lud unt) ©ebenen

auf bie £auer gefiebert werten foüen. SJüein tiefe (Siege würben

unl nid)t obne grofje Dpfer, ofyne jaljlreidje 33erlufte an tapfern,

patriotifd)en unt loyalen bürgern »erliefen. Jpäuslict)er Kummer

folgt in allen Steilen be$ Sanbeö auf ten ©puren tiefer furd)tba=

ren Dpfer. @S geziemt ftd) baljer, ba$ Sßalten beö SKflmädjtigen

anjuerfennen unt tie 9ftad)t feiner £ant in tiefen Jriumpbcn fo*

wobt wie in tiefer Jrauer ju üerebjen.

„<Sei e3 beSfyalb 3etermann befannt, ta§ id) £>onnerftag, ten

fed)ften Jag bes 9ttonatö Sluguft fefifejje ju einem Sftationaltag bes

£>anffagenö, Sobpreifenä unt ©ebetea. Unt id) erfud)e hiermit

baä 33olf tei ^Bereinigten Staaten, ftd) an tiefem Jage in feinen

gewohnten ©otte^äufern einjuftnten unt tort ten ©ebriiueben

feiner SWigion gemäfj ter SEftajejtät beS £öd)ften feine £ulbigung

barjubringen für tie wunberbaren £)inge, tie er für tie Nation

getfyan bat, unt feinen ^eiligen ©eifi anjuflefyen, tie 23erjlodtbeit

gu rubren, tie tiefe nujjlofe unt graufame ÜRebeüion Ijerüorgerufen

unt fo lange aufredet erhalten fyat; tie £erjen ter 3nfurgenten

gu änbern ; tem Sktlj ter Regierung tie SSei^eit einzuflößen, tie

für tiefe große 9?ationaIprüfung öonnötljen ifi; ter ganjen Sänge

unt 33reite unfereS Santeg nad) allen £)enen, tie unter ten 2Bed)=

fclfälien befd)tt)erlid)er SSftärfcfye, (Seereifen, <Sd)lad)ten unt 23elage=

rungen an ©eifr unt Körper gelitten fyaben, mit milter Jpilfe unt

Jroft ju naljen; unt entlid) tie ganje Nation auf tem 3>fab ter

Steue unt Unterwerfung unter ten göttlichen SßiHen zur öolttom*

menen Union unt jum brüderlichen grieten jurüdjufübren.

^3um 3eua,tti§ t>effen Ijabe id) bjer meine sRamenäunterfdmft

beigefe^t unt tag (Siegel ter bereinigten «Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ter (Statt 2Bafl)ington, am fünfzehnten Jage teö

Sonata 3uli, im 3ab,re unfereä Jperrn eintaufent adjtljunbert unt

breiuntfed)jfg, unt im ad)tunbad)tzigften ter Unabfyängfgfeit ter

bereinigten (Staaten öon Slmerifa.

„5luf 23efel)l beä $räfibenten

:

v̂ bral)am «fincoln."

„ 20 tl 1 1 a m £. bewarb, (Staatöfefretär."
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golgenber 23rief, ber im Slugufi 1863 aU Slntwort auf eine

Sinlabung $u e in£t 5SoIfö»erfantmIung unbedingter Unionämanner

in 3Qinoiö getrieben würbe, jeigt unö bcutlid) bie Slnftcfyten, bie

ber $rafibent $u jener 3eit über (eine Smancipationö^roHanm«

tion fyegte:

2Bafl)ütgtim, ben 26. Stopp 1863.

„2Öertt)er £err: — 3t)r (Schreiben, worin ©ie mieb, 311m

53efud) einer am 3. (September in ber £>auptftabt »on 3flinoiö ab*

guljaltenben -üftaffenöerfammlung unbebingter Unionämänner ein*

luben, gelangte in meine £änbe. @3 würbe mir l)öd)ft angenebm

fein, meine alten greunbe in meiner eigenen ^eimatfy wieberju*

feljen ; atiein e$ ift mir unmöglich, in biefen Seiten fo lange öon

biefer (Stabt abwefenb ju fein, alö ein 33efud) bei Sfynen erforbern

würbe. £)ie SBerfammlung foü, wie ©ie mir melben, ganj auä

Bannern befielen, bie eine unbebingte Eingebung für bie Union

Gewähren, unb id) bin oerfid)ert, ba§ meine alten politifdjen greunbe

eö mir banfen werben, wenn ict> benDanf ber Nation jenen anbern

eblen Scannern barbringe, bie fein ^arteifyafj unb feine $arteifud)t

bem Seben ber Nation treulos machen fann. (Sä giebt Seute, bie

mit mir unjufrieben ftnb. 3« biefen will id) fagen : — 3b,r wün«

fd)et grieben unb tatelt mid) barum, bafj wir tljn nid)t baben?

2ßie aber fönnen wir ii)n erlangen? So giebt nur bret benfbarc

2Bege Ijierju. £)er erfte ifi, bie Rebellion mit Waffengewalt 31t

untcrbrücfen. X>k€ öerfudje id) ju tb,un. «Seit» i^r bamit etnoer-

ftanben? Sßenn fo, bann ftimmen wir überein. SBenn nid)t, fo

giebt e$ einen jweiten 2Öeg, namlid) bie Union aufjugeben. 3d)

bin bagegen. SBenn il)r bafür feib, fo feiltet it)r e$ offen fagen.

©eib il)r nidjt für bie ®ewalt unb aud) nid)t für bie Stuflöfung, fo

bleibt nur nod) irgenb ein (Sompromi§ übrig. 3$ glaube nidjr,

ba§ irgenb tin Gtompromijj je£t bie Spaltung ber Union bevbet*

führen fönnte. 2We$ wad id) björe unb fefye, beflarft mid) in biefem

meinem Unglauben. Die «Stärfe ber Rebellion liegt in tl)rem Mi-

litär, in tfyrer 2lrmee. £)tefe 2lrmee bet)errfd)t ba$ ganje 2anb unb

alle Seute barin. 3rgenb ein anerbieten tton 23ebingungen üon

Männern innerhalb beS ©ebieteg ber Gebellen würbe ftd) gegen*

wärtig auf 9tid)tö belaufen, weil pe md)t bie 2ftad)t Ratten, il;rcn
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Zljtü teö (Sompromiffeö— würbe ein foldjea gemalt— in2lttSfü§*

rung 3U bringen. Denlt eud) junt 33eifpiel, taf gtücbtlinge »om

©üben unb griebensfeute »om Sorben fid) ju einer ßonöentlon

öerfammelten, um ein (Sompromip ju entwerfen unb au proflami*

ren, ba$ bie SBieberljerfietlung ber Union bejwedte. 2ßie »ermöd)te

bieä (Kompromiß ®eneral See'ö 21rmee i>on ^ennfytoanien fernju=

galten? ©enerat 5Weabe^ 21rmee fann See'ö Slrmee am $enn*

fyfoanten fernhalten unb, wie ic^ glaube, biefelbe fd)liefjlid) it)rer

ganzen Sriftenj berauben. $ein $apier=(Eompromifj aber, womit

Diejenigen, welche ©enerat Sec'ö 21rmee controtliren, nid)t ein&er*

flaute« fmb, lann biefe 21rmee aud) nur im minbeften beeinfluffen.

fSlit bem Sefireben, ein fold)eö Cüompromifj gu ©tanbe ju bringen,

würben wir nur 3eit üerfcfywenben, bie ber geinb $u unferem 9cad)=

tfyeil benu^en würbe, unb baö wäre 2We3. Sin ßompromtfj, ba$

wirffam fein fofl, müpte entweber mit Denjenigen gefctdoffen wer*

ben, welche bie Sftebellenarmee controtliren, ober mit bem Solfe, baö

erft burd) ben Srfolg unferer Slrmee »on ber £errfd)aft jener 21r=

mee befreit werben müfjte. 3d) fann 3t)nen nun »erft^ern, bafj

lein 2ßort unb feine 21nbeutung üon ber 9tebetlenarmee ober ben

Scannern, bie biefelbe controtliren, t)inftd)tlid) eines grieben^Som*

promiffel jemals 3U meinen Dbjen gelangte. 2Ifle ^Behauptungen

ober Stnbeutungen, ba§ fie gu einem ßotnpromifj geneigt wären,

jtnb grunbtoS unb erbietet. Unb td) üerfpred)e eu(t>
t bafj, wenn

je foldje Anträge oon benfelben gemad)t werben foltten, iä) fie nid)t

verwerfen unb »or eud) geheim galten werbe. 3d) erfenne frei an,

baß id) laut ber (üonftitution ber bereinigten (Staaten ber Diener

beä 35olfei3 bin unb ba§ id) aU fotdjer t|tti 3ted)enfd)aft fcfyulbe.

Dod) laffet un$ offen reben. $ftx feib unjufriebcn mit mir wegen

bem Sieger. 3d) gebe ju, ba§ über bicfen ©egenftanb eine 'üOiei*

nungöt?erfd)iebenl)eit jwifd)en euä^ unb mir l)errfd)en mag. 3d)

wünfd)e, baß ade 9ftenfd)cn frei fein möd)ten, wät)renb ifyr baS

nid)t wünfd)t, wie id) »ermüde. Dennod) l)abe id) nod) feine ein*

jige SRafregel üorgefd)lagcn ober aboptirt, bie nid)t mit euren eige*

nen 21nfid)ten übcreinftimmt, wenn ttyr in ber £t)at für bie Union

feib. 3$ fd)Iug bie compenfirte (Jmanctpation vor, worauf il)r

antwortetet, bajj il)r nicfot jum Slnfanf ber Sieger tarirt ju werben
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roünfdjet. StCtein id) »oute nid)t, baß iljr jum SKnlftttf ber 9?eger

tartrt würbet, aufgenommen in fo fern, als eS eud) öiel größere

£aren erfparen roürbe, t>ic jur Rettung ber Union burd) anbere

SRittel unumgänglid) notfyroenbig roären.

„Sud) mißfällt bie 2manctpattonS=$>roflamation, unb il)r roünfdjt

ttietleid)t, baß id) biefclbe jurüdnefyme. 3bj fagt, fie fei uncon*

ftituttoneü. 3d) ben!c anbers barüber. 3d) I)alte bafür, baß bie

Gonftttutton bem £>berbefel)lsl)aber in .ftriegSjeiten bas ,ftrtegsgefe0

3ur Serfügung ftetlr. 2£aS fid) nun über bie <5aä)t fagen läßt, ift

einfad) bieS, baß bie ©flacen öigentl)um ffnb. £errfd)te jemals

eine grage barüber, baß nad) bem .ftriegSgefeia bas @igentt)um beö

geinbeS roie beS greunbeS genommen roerben barf, roenn es oon*

nöttjen tfi? Unb ift es nid)t »onnötfycn, roenn bie £inroegnal)me

beffelben uns l)ilft ober bem geinbe fd)abet? 3)ie Sirmeen aöer

Nationen ber Sßelt jerfiören bas (Eigentum beS geinbeS, roenn fie

es nid)t gebrauchen fönnen, unb jerftören fogar ifyr eigenes, bamit

es nid)t bem geinb in bie £änbe fallen möge. Die ctüilifirten

Äriegsfüfjrenben tf)un tEtteS, roaS in ifyrer 9Jiad)t ftel)t, um fid) felbft

gu nü£en ober bem geinbe ju fd)aben, mit 2iuSnal)me einiger

2)inge, bie als barbarifd) ober graufam betrachtet roerben. 3"
biefen 2luSnal)tncn gel)ört bas ^icbermel^eln befiegter geinbe unb

roel)rlofer Männer, grauen unb Äinber. £>ie SmancioationS*

^roHamation nun ift als ©efe£ entroeber giltig, ober fie ift nid)t

giltig. 3P fie »tiefet giltig, fo bebarf fie feiner 23efd)ränfung. 3f*

fie giltig, fo fann fte nid)t jurürfgenommen roerben, ebenfo roenig

als ein Jobter ins Seben jurüdgerufen werben fann. Qnnige tton

eud) meinen, bie 3 ltfüdna^me berfelben roürbe günflig für bie

Union roirfen. Söarum? 2ßir Ratten über anbcrtl)alb 3ar;re oer-

fud)t, bie Rebellion ju unterbrüden, et)e bie $rof(amation erlaffen

roürbe, unb bie legten l)unbcrt Jage tterftrieben unter ber auSbrüd*

liefen Slnfünbigung, baß biefelbe in .ftraft treten roürbe, roenn bie

3nfttrgenten eS nid)t burd) il)re 5Rütffef)r 3ur ^flid)t tterl)inberten.

©eroiß roaren bie 9iefultate beS Krieges fo günftig für uns, feit bie

f)roflamation erlaffen roürbe, als 3ut>or. 3d) roeiß, fo gut als

trgenb 3cmanb bie 2injid)ten Slnbercr rotffen fann, baß einige ber

Gommanbanten unferer Slrmee, benen wir unfere amttigften iiege
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Derbanfen, glauben, ba§ "Die Smancipationöpolitif unb bie 23erwen=

bung farbiger Gruppen ber 9?ebettion bie fcfywerften ©erläge oerfei}*

ten, bie ff e nod) erhalten, unb bafj wenigjtenö einer jener bebeutenben

Siege triefet Ijatte gewonnen werben fönnen, wenn wir bie fcfymar-

jen ©olbaten nict)t gehabt Ratten. (Einige »on ben (Somman*

banten, bie biefe 21nftd)t fyegen, ftanben nie juoor in irgenb einer

33ejtel)ung ju ben fogenannten Slbolitionifien unb Ratten nie

mit ber spolttif ber „©cfywarj^epubüfaner" gemeinfame ©aefee

gemacht S^re 21nftd)ten ftnb baljer rein militari fd) er 9?atur.

3ct) erwähne biefelben tjauptfäcfylicb, aU gewichtige (Srwieberungen

auf bie oft erhobenen Einwürfe, bafj bie @manctpation unb 23e=

waffnung ber ©ct)war$ett aU mtlitärifcfye Wafregeln fetir unweife

nnb eigentlich nie aU folefee »orgenommeu worben feien. Styv

fagt, il)r wollet nicb,t fämpfen, um bie Sfteger $u befreien. 53iele

ber Se^teren fcfyeinen willig ju fein, für euer) ju fämpfen — bod)

fdjweigen wir baoon. kämpfet iljr benn auöfdjlieflid), um bie

Union ju rert'en. 3$ erlief bie ^roflamatton, um eud) bie UM*

tung ber Union 3U erleichtern, ©obalb t^r allen SBtberftanb ge*

gen bie Union überwunben fyabt, wirb es für eud) an ber ßnt

fein, ju ertlären, baf il)r ttict>t fämpfen wollt, um bie 9ceger 3U

befreien— baö fycift, wenn tet) eud) ju fernerem Kampfe anhalten

follte. 3" biefem eurem Kampfe für bie Union glaubte td), ba§

in bem SEftafe, als bie 9teger aufhörten, bem geinbe ju Reifen, ber

SBiberftanb ber geinbe gegen eud) gefd)wäd)t werben würbe.

2)enft i^r anberö? 3$ glaubte, je mel)r bie Sfteger afö ©olbaten

tl)un würben, befto weniger fyätten bie weifen ©olbaten bei ber

SRettung ber Union ju tl)nn. örfdjetnt eö eud) anberö? allein

bie 9ceger Ijanbeln fo gut wie anbere SQienfcfyen nad) Motiven.

SBarum folltcn fte irgenb Stwaö für unö tfyun, wenn wir nict/tö

für fie tf)un woüen? Söenn fie ibr Ztltn für unö auf baö ©piel

fe£en, fo muffen fie burd) baö ftärffte
s3Jiorio — oaö ^erfpreefeen

it)rer greil)eit — baju angetrieben werben. Unb wenn baö

S3crfpred)en gegeben wirb, fo muß eö aud) gehalten werben. £>ie

3eid)en ber ßeit bieten inbejfen je^t einen weit günftigeren 2(n*

blict bar. £cr 5>ater ber ©cwöjfer rollt unbc(ä|tigt wieber bem

SSJceere ju, £)anf bafür bem gropen 9corbwejtcn. £)od) ntd)t
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tiefem allem. £)reil)itnbert teilen fyinauf ftnben wir 9teu=<3ug*

lanb, Sfle» gjorf, 3)enitf9l»anten unb ftcw Serfe^ ifyren SBeg red)t$

unb linfö fyauen. 21ud) ber fonnige ©üben lieb, unä feine £anb.

2)ie ©d)war3en fowoi)l, wie bie Söeipen Ralfen tiefen widrigen

(Erfolg herbeiführen. So war ein groper National*£riumpl), wnt>

deiner barf 3urücfgefe^t werben, ber einen ehrenvollen 2lntt)eil

baran f)atte. 2öol)l bürfen diejenigen, bie ben großen Strom

»on ben Sttebellenfyorben fäuberten, ftol3 auf biefe X$at fein; bod)

ift bieö nod) nid)t 2We$. 2öer lann fagen, bap bie Saaten unfe*

rer Gruppen ju Slntietam, 9fturfrce3boro, ©ettySburg unb auf

anbern minber Jjerüorragenben ©d)tad)tfelbem an Sapferfeit

übertroffen würben? 2Iud) bürfen Dnfet ©arn'S ©djwimmoögel

nid)t öergeffen bleiben. 2luf allen ©ewäffern waren fte ju finben

—

nid)t nur auf ber weiten <5ee, ber ftattlid)en 23at unb ben reipen*

ben «Strömen, fonbern aud) auf ben engen, fd)mui}igen Kanälen—
unb wo fte nur waren, fyaben fle ifyre ©puren jurüdgelaffen.

Slllen fei Danf für basJ ©eleijtete. %m Warnen ber großen 9te=

publtf — im tarnen ber ^rinjipien, auf benen fte beruht — im

tarnen jufünftiger ©efd)Ied)ter banfe id) 2Wen bafür. Der

Oriebe ijt nid)t me^r fo ferne, wie e$ fd)ien. 3$ l)offe, er wirb

balb fommen, unb jwar fommen, um 3U bleiben; unb möge er

fo fommen, bap er für alle 3ufunft beö (Erhalten« wertl) ijt.

Dann werben wir heme\tn fcaben, bap bei freien Männern feine

erfolgreiche Appellation ttom (Sttmmfajten an ben Ärieg ftattftnben

fann, unb baß Diejenigen, weldje ju einer folgen Appellation il)re

3uflud)t nehmen, il)re <5ad)t üerlieren werben unb ofcenbrein bie

Äoften ju bejahten t)aben. Unb bann wirb es einige fdjwarje

ÜJtanner geben, bie ftd) erinnern werben, ba§ fte mit jtummem

SJhtnbe, fefiem Süd unb geftedtem Sa^onnet ber 2Renfd$eit bie*

fen großen ©ieg erringen Ralfen; obwol)l id) fürd)te, bap e$ weipe

Seute geben wirb, bie nid)t üergejfen werben, bap fte mit böswil=

ligem £erjen unb gleipnerifd)er 9tebe es ju »erljinbern fügten.

Dennod) lapt uns nid)t atlju fanguinifd) in unfern Hoffnungen

fein. Sagt unö »ielmefyr alle SRittel anwenben unb unfere gan$e

.Kraft aufbieten, um baS grope 2ßerf 3U Snbe 3U bringen, unb
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tjoffen, bafj ber gerechte ©ott gur regten ßdt unfere 23emül)ungen

mit Srfolg frönen werbe,

„Slufricljtig ber Sfyrtge,

^brafyam iutcoln."

SUcit ber 2lbftd)t, bie Sitte einzuführen, jebeS Saljr einen atlge=

meinen £)anf* unb 33ettag für bie ganze Nation feftjufe^en, erlief

£err Stncoln folgenbe $roflamatton:

„Proklamation bes JJrä'fibfnten ber IDminißten Staaten von

Amerika.

„Das 3atjr, roefcr)eö jtd) jejjt bem Snbe zuneigt, braute uns

©efunbt)eit unb reid)lid)e Srnten. 2lu$er biefen Segnungen,

beren mir uns fo beflänbig erfreuen, bafj wir gar leicht bie Queue

tiergeffen, oon ber fte fotnmen, mürben uns nod) anbere befd)eert,

bie »on fo aufjerorbentlicfyer 9catur waren, bafj fte felbft bas t)är=

tefte unt) »erflocftefie ^erj rühren unb erweichen mußten, bitten

in einem 23ürgerfrteg 'oon unerhörtem Umfang, ber jurocilen bie

(Sinmifcfyung frember (Staaten fyerbet3ufül)ren brotjte, würbe ber

griebe mit allen Nationen erhalten, rourben bie ©efejje geartet

unb befolgt, unb atlentJjalben l>errfct)te Drbnung unb Sintradjt,

ausgenommen auf bem ©d)aupla£ beS milttärifcfyen Kampfes.

Sßäijrenb tiefer Sdjauplaij bttrdt) bie überall porrücfenben Armeen

unb flotten ber Union bebeutenb oerringert rourbe; wäfyrenb fo

»tele unferer 23ürger bie gewohnten 23efd)äftigungen friedlicher

3nbuftrie »erliefen unb jur 2>ertt)eibigung ber Nation gerbet

eilten, würben bie 2lgrifultur, bie Sttanufaftur unb ber Jpanbel

nittyt öernadjläfftgt. Die 2lrt l)at bie ©ren3en unferer 2lnfteb=

lungen erweitert unb bie sD?inen r)aben uns eine reichlichere Srnte

an Sifen, Kopien unb lösbaren Veralten geliefert, als je. Die

ißeüölferung Ijat tro£ ber ungeheuren Kriegsopfer im gewohnten

Wafjftabe zugenommen unb bas Sanb barf, feiner permefyrten

Kraft unb Stärfe bewußt, einer beffern 3ttfftnfi entgegen flauen.

Keines SOfenfcfyen ©eift r)at tiefe großen Dinge erfonnen; feines

5ftenfd)en £anb t)at fte 3U ©taube gebracht. Sie ftnb bie gnabt-

gen ©cfcl)eufe beS l)öd)ftcn ©ottcS, ber, ob er uns aud) um unferer
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Sünben Witte« ljeimfud)te, bcnuod) mit SBarm^etjigfeit unfer ge*

bad)t t)at.

„@3 fdjeint mir gcjtemenb, baß bas ganje amcrifanifd)e 33oI!

mit einem ^eqcn unb einer (Stimme biefe gropen SBoijlttjatcn

feierlid), inbrünftig unb banfbar anerfenne. 3$ erfucfye bal)er

meine Mitbürger in allen Steilen ber bereinigten Staaten, tvie

aud) Diejenigen, meiere jur See finb ober ftd) in fremben Sanben

aufhalten, ben legten Donnerftag im fommenben 9ioücmber ju

feiern, um unferm gütigen 2>ater im Fimmel ©cbete unb Danf*

fagungen barsubringen. Unb id) erfudje fte ferner, bafj fte bem

£äd)ften nid)t nur für feine gnabige Rettung unb feine mannig-

faltigen Segnungen banfen, fonbern amii in aufrichtiger 9teue Ujn

um Vergebung für unferc Sünben unb unfern Unget)orfam an*

flehen; fonrie aud) feiner barmherzigen gürforge alle Diejenigen

anempfehlen, bie im Saufe beö beflagenöroertt)en 33ürgerhiege3 ju

Söittrocn, SBaifen, Seibenben, Krüppeln unb Äranfen gemad)r

tüurben, unb enblid), ben 2tltmäd)tigen anjuflel)en, feine »äterlicfye

£anb auöjuftrecfen, um bie Sßunben ber Nation ju feilen unb

uns, fobalb e€ feinem göttlichen SBillen angenehm ift, jum grie*

ben, jur Sintracfyt unb Sftulje jurücfjufüfjren.

,/3wm 3"tgnip beffen l)abe id) Ijtet meine 9?amenöunterfd)rift

fieigefe^t unb baS (Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt 2ßafl)ington am britten Jage bea

Monats Dftober, im 3al)re unfereö £errn eintaufenb ad)tt)unbert

unb breiunbfed)3ig, unb im adjtunbacfytjigjten ber Unabfjängigfett

ber bereinigten Staaten.

„2Iuf SBefefyt beö $rä|lbentcn: 3U>ral)am «ftncaln."

„SBiiliam #, Sercarb, Staatöfefretär."

gfat 19. Woüember 1863 t)ielt ^räjtbent SincoTn foTgenbe De»

bifationSrebe bei ber (Einweisung etneä 5f?atiDnal=©otteöacfer(3 ju

©ettpöburg, in tr>eld)em bie ©ebeine ber tapfern Solbatcn beige*

fe£t würben, bie wäbrenb ber breitägigen Sd)lad)t auf biefer

Stelle bem Sanbe il)r Seben $um Dpfer gebracht Ratten:

„33or ftcbenunbad)t$ig S^ren grünbeten unfere $äter eine

neue Nation auf biefem kontinente, bie ber greiljeit gciviomet fein
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foUc unb bem ^rtnjip, baß aUt 9ftenfd)en gleich gefdjaffen würben»

2Bir beftnben uns jej3t in einem großen 33ürgerfriege, um ju

erproben, ob tiefe Nation ober irgenb eine Nation, bie auf biefem

©runbfalje anfert, für bie £)auer befielen fann. 2Btr lamcn auf

einem großen @d)iad)tfelbe jufammen. 2Bir ftnb bjer, um einen

£()eil beffelben jur legten 9M)eftatte Derer einjuweifyen, bie ü)r

Sehen opferten, bamit bie Nation leben möge. Unb wot)l gejiemt

es ftd), baß wir ü)nen biefen legten Dienft erweifen.

„3m erfyabenflen (Sinne beS SßorteS öermögen wir nid)t, biefen

©runb 3U ^eiligen unb etnguweifyen. S)ie tapfern Sebenben unb

Sobten, bie fjter fönten, t)aben ifyn gezeitigt unb geweU)t, unb wir

fönnen ^icfyts baüon ober baju ü)un. Die 2BeIt wirb fid) wenig

um baS fümmern, was wir fyier fagen, unb wirb es balb »ergcffen;

nie aber wirb fie üergeffen, was jene Sapfern fyier traten. 2s tft

inelmefyr unfere *PfIid)t, uns felbft 3U weisen — nämlid) bem un*

beenbigten 2öer!e, baS fie bis jeljt fo ebelmütfyig fortführten.

Uns tommt es ju, uns ber großen Aufgabe ju wibmen, bie öor

uns liegt; uns fommt es ju, »on ben ©räbern ber tfyeureu

Sobten bjer erneuten Sifer ^einzubringen für bie ©.at^e, ber fie

it)r Sehen opferten; uns fommt es 3U, auf biefer ©tätte ben \)e\*

ligen Sib 3U fcfywören, baß biefe Jobten nicfyt umfonjt gefallen fein

fotten — baß bie Nation mit ber £üfe ©otteS bie Söiebergeburt

ber greit)eit feiern unb baß biefe »oIfsU)ümlid)e Regierung nid)t

untergeben foü."

<Sieficnjc^nte§ $ajntc(.

iDec «d)tun&&uetßtgfre £onttreß.

jörganifation best Kaufes— Verriebene ,?Ultd)tcn in betreff ber tteronflruk-

tion — .Maßregeln für £egnabignng ber Hebcllen — ,2Unne|tic-|H-okla-

matton — ^aljrcöbotfdjaft — Weitere Proklamation.

|)ei ber 55crfamm(ung beS ad)tunbbreißigften SongrejfeS am 7. De*

gember 1863 (jenem Kongreß, in beffen Unterlaufe bie Dppofttion

auf eine Majorität gerechnet fyatte) fanben bie llnterftüfcer ber
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Regierung leine Sd)wierigfcit, ityren Äanbibaten jum Sprecher 3U

wählen; ebenfo leidit würbe il)nen bie 2ßal)t eines Sinti«©floöerei-

mannes jum Kaplan, obfdjon bie Dppofttion einen 53tfd)of ber

SpiScopalfirdje für biefe-S 21mt $u nominircn fud)te, ber tton 21n=

fang beS Krieges an bie gred)^eit gehabt Ijatte, fid) jum öffentlichen

23erti)eibiger beS flud)würbigen SujWutee ber Sflaserei auf3itwer*

fen, bas, wie er behauptete, burd) bie ©runbfaije ber d)riftlid)en

Religion geheiligt werbe.

(5s würben um jene ßtit 53erfud)e jur Drganifation öon Sofal*

regterungen in ben Staaten Sennejfee, Souifiana unb Slrfanfas

gemacht. Vflü bem (Erfolg unferer Söaffen tarn nun bie fd)wierige

SSrage t)infid)tlid) ber principe, nad) weldjen eine fofd)e 9ieorganU

fation ftattftnben follte.

(Einige behaupteten, bafj bie iüopalen Staaten burd) U)re 9k«

bellion ju blofjen £erritortal»£)rganifationen Ijerabgefunfen feien

unb in biefem 3uftonb oerbleiben foUten, bis fte wieberum in bie

Union aufgenommen würben.

2lnbere entgegneten, bafj bteS eine faftifdje SInerfennung ber Se=

ceffion wäre unb behaupteten, bap, was aud) bie Sewoljner eines

Staates getfyan Ratten, ber «Staat felbft, als fo(d)er, ein integriren*

beS ©lieb ber Union bilbe unb ju allen Privilegien eines folgen

berechtigt fei, fobalb eine genügenbe 2tn3al)l loyaler 23ürger bas

2Öal)lred)t auszuüben »erlange, unb bafj ber ©eneral=9iegierung

bie conjtitutioneUe $flid)t obliege, barauf ju feiert, bafj bem Staate

eine republifanifcfye gorm garantirt werbe. £infid)tlid) ber fyierju

genügenben Sinjat)! loyaler Bürger l)örte man »erfd)iebene Sin*

ftd)ten.

Der Songrep Ijatte burd) eine am 17. 3uli 1862 approbirte 2ifte

befiimmt:

„Dap ber $räftbent hiermit autorifirt fei, 3U irgenb einer 3«it

burd) eine $roflamation folgen $erfonen, bie in irgenb einem

Staate ober 23e$irfe bejjelben an ber befteljenben Rebellion £l)eil

genommen Ratten, Segnabigung unb 21mnejtie anjubieten, mit

foldjen 21uSnal)men, 3U foleber 3«it unb auf foldje Sebingungen

Ijin, wie er es für bas öffentliche 2Bol)l für jwecfmäfjig galten mag."

IDlefer 23oHmad)t gemäß Ijatte $räßbent Lincoln folgenbe $>ro»
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Hamation erlaffen, aus welker tyeröorgeljt, ba§ er fid) »or ber SBelt

unb ben unmittelbar beteiligten $erfonen für verpflichtet §ieft;

ftanbljaft bei ber öon il)m inaugurirten G£mancipation£)>oIitif gu

öerljarren unb btefelbe Jebem Slft ber Sftilbe ftlg unerläßliche 23e*

btngung vorangehen gu laffen:

„©internalen in unb burd) bie Gonjtitutiou ber bereinigten

(Staaten üorgefefyen ift, bafj ber ^räftbent „bie 9ftad)t tjaben foüe

SBegnabigungen für 23erbred)en gegen bie bereinigten Staaten j»

gewähren, aufgenommen in gaüen von 2lnflagen wegen £od)üer=

rat^ö (impeackment) ;"

„Unb fintemalen gegenwärtig eine Rebellion befielt, wo*

burd) bie loyalen Staatäregierungen s>erfd)iebener Staaten auf

lange 3^it geftürgt würben, unb ttiele §)erfonen ff d£> beS 33erratt)e3

gegen bie bereinigten Staaten fdjulbig gemacht tjaben;

„Unb fintemalen in 23egug auf befagte Rebellion unb be=

fagten Verrat!) üom Songref ©efclje gemalt würben, burd) welche

nad) ben barin angegebenen Q3ebingungen bie Sonftecation beö

(Eigentt)umö unb bie Befreiung ber ©flauen erllärt würben ; unb

burd) weld)e ebenfalls ber $räfibent autorifirt würbe, gu irgenb

einer 3"t burd) eine ^roflamation folgen ^erfonen, bie in irgenb

einem Staat ober 23egirf beffelben an ber beftefyenben Stebellion

Stjeil genommen l)aben, 23egnabigung unb 2lmnefrte angubieten,

mit foldjen 21uönat)men, gu foldjer 3"t, unb auf folcfye 23cbingun=

gen l)in, wie er ei für baä öffentliche 2Bol)l für gwedmäßig erad)=

ten mag;

„Unb fintemalen bie congrefftoneüe Gürflarung befdjranfter

unb bebingungöwetfer 33egnabtgung mit ber längftbcgrünbeten

juribifd)en 51uölegung ber 23egnabigung$gewatt im Gtnflang ftel)t

;

„Unb fintemalen ber ^räfibent ber bereinigten Staaten

in 23egug auf befagte Rebellion fd)on »erfdjiebene sproflamationen

f)tnfid)tlid) ber Befreiung ber Sflaoen erlaffen fjat;

„Unb fintemalen enbiid) tterfd)iebene biötjer an befagtcr

Rebellion beteiligte ^erfonen Je£t gu il)rer Ireue gegen bie 33er«

einigten Staaten gurüdgufet)ren unb wieberum loyale Staate

regierungen innerhalb ifyrer bctrcffenben Staaten gu errieten mw*
fd)en :

—
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„Dctfljalb »roflamire unb erHäre id), 21 brat) am Sincoln,

$räfitent ber bereinigten Staaten, fämmt(id)en |>erfonen; biebireft

ober inbireft an ber beßeljenben 9iebeüion $l)cil genommen l)aben,

mit nad)erwäl)nten 2lu£nal)men, ba£ il)nen unb feiern öon i()ncn

hiermit eine öoüe Segnabigung gewährt wirb, mit 2Biebereinfc£ung

in alle il)re Gigentl)umered)te, mit 2luönal)tne ber ©flauen unb

folgen öigentl)umöred)ten, wobei bie 9xed)te britter ^artiecn Sd)ul3

»erlangen, unb auf bie Sebingung l)in, ba§ jebe Ijierburd) begna=

bigte ^erfon einen Sib leifte unb unterjeid)ne, unb benfelben fortan

unoerle^t Ijalte unb wafyre; welcher (Sib jur permanenten 2lufbe=

Währung regiftrirt werben unb folgenbermafjen lauten fotl, nämltd)

:

„3d),
, fd)wöre hiermit feierlid) in ber ©egenwart

beö allmächtigen ©otteä, bafj id) ^infortan bie dtonftitution ber

bereinigten Staaten un v bie Union ber Staaten unter bcrfelbcn

gctreuüd) untcrftüfjen, befdjüijen unb oertfyeibigen will; ba§ i-d)

auf gleiche Söeife fämmtlid)e Songrepaften, bie wäljrenb ber be*

jtefyenben Rebellion in 23ejug auf ©Hatten pafftrt würben, ancr=

fennen unb getreulid) unterftü^en will, fo lange unb infofern fte

nid)t burd) ben (Songrefj ober burd) bie @ntfd)eibung be3 £)ber=

ounbeSgeridjtö jurüdgenommen, mobifteirt ober annuüirt werben;

unb baf id) auf gleicbe Söetfe alle $roflamationen beö 9)räftbcn*

ten, bie wafyrenb ber beftef)enben ^Rebellion in S3e3ug auf bie

Sflaoen erlajfen würben, anerfennen unb getreulid) unterftü^en

Will, fo lange ober infofern biefelben nid)t burd) bie @ntfd)eibung

beö Dberbunbes?gerid)tö mobifteirt ober annullirt werben. So
§elfe mir ©ott!"

„Die üon ben 2Bot)ttl)aten ber oorl)ergef)enben 33cftimmungcn

au3gefd)loffenen $erfonen ftnb ade Diejenigen, welche Gioil* ober

biplomatifdje 33eamte ober Agenten ber fogenannten Sonföberir*

ten Regierung finb ober waren;— alle Diejenigen, weld)e rid)ter*

lid)e Stellungen unter ben bereinigten Staaten oerlajfen tjaben,

um ber Rebellion ju Reifen; — alle Diejenigen, weld)e Militär*

ober Marineoffiziere ber fogenannten ßonföberirten Regierung

über bem 9kng einel Dberfien in ber 2lrmee ober eines? Sieute*

nanta in ber Marine ftnb ober waren;— alle Diejenigen, weldje

itjre (Sommifftonen in ber 2lrmee ober Marine ber SJcrcinigten
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(Staaten aufgaben unb fpater bie Rebellion untersten;— unb

aHe Diejenigen, töeldje auf trgenb eine SBeife farbige ^erfonen,

ober weife $erfonen, bie fold)e unter fid) tjatten, anbers befyan*

belten als rechtmäßige Kriegsgefangene, wenn fofd)e ^erfonen als

Solbaten, SJiatrofc« ober in irgenb einer £igenfd)aft im £ienft

ber bereinigten (Staaten geflanben Ijaben.

„Unb ferner proflamire, erfläre unb tt)ue it^ funb unb ju wiffen,

bafj, fobalb in irgenb einem ber Staaten 21rfanfaS, SeraS, £oui=

ftana, SJcifftfftppt, Senneffee, Alabama, ©eorgia, gloriba, ©üb*

Carolina unb 9corb=ßarolina eine 2tnja^I »on ^erfonen, nid)t

geringer als ein S^nUl ber 2ln$at)t t>on Stimmen, bie in folgern

(Staate bei ber ^räfibentenmabjl im %a$xt unfereS £errn 1860

abgegeben würben, nad)bem Stier ben obenerwähnten Sib ge*

Ieiftet unb oenfelben nad)r)er nid)t »erlebt b)at, unb tion welker

Anja!)! %tiev ein qualtftcirter ©timmgeber ift laut beS 2Bat)Ige-

fejjcS, bas unmittelbar »or ber fogenannten SccefftonSafte in bem

(Staate beftanben Ijat, ausfd)licfj(id) aller anbern, eine Staats*

regierung wieberfyerftetlen wirb, bie eine republifanifd)e fein unb

feineSwegS bem befagten (£ibe juwiber laufen fotl — biefe als bie

wafyre Regierung beS Staates anerfannt werben unb ber Staat

unter berfelben bie SBofylttjaten ber GonftitutionSbeftimmung em=

pfangen wirb, welche erftärt, baß „bie bereinigten Staaten jebem

(Staate in tiefer Union eine republifanifd)e SRegierungSform

garantiren unb jeben berfelben gegen Snoafton befd)üi3en fotlen;

besgtetcfyen auf 21nfud)en bei ber Legislatur ober ber (Jrccutioe,

(wenn bie Legislatur ntct)t jufammenberufen werben fann,) gegen

innere ©ewalttfyättgfeiten."

„Unb ferner proflamire, erHäre unb tt)ue id) funb unb ju wiffen,

ba§ irgenb eine 23efiimmung, bie üon einer folgen Staatsregierung

in 23ejug auf bie befreiten garbigen in folgern Staate abopttrt

werben mag, woburd) tl)re permanente greit)eit erflärt unb aner=

fannt unb für ib)re Srjiefyung geforgt wirb, unb bie bennod) als

temporäres Arrangement mit beren gegenwärtigem 3uftanb als eine

arbeitenbe, lanblofe unb l)cimatt)lofe Klajfe nid)t unvereinbar ifl
—

leinen Sinwanb von Seiten ber sJcationat-2refuti»e ftnbcn fotl.

Unb eS wirb hiermit als nid)t ungeeignet üorgcfd)lagen, bafj bei ber
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@rrid)tung einer loyalen Staattfregferung in irgenb einem (Staate

ber 9?ame beö Staates, beffen ©venjen, Unterabteilungen, Gon=

ftitution unb allgemeines ©cfeijbud) beibehalten werben, wie tior

ber StebeOion; oorbefyaltltd) fold)er 9flobiftfationen nur, wie fte bei

ben obenerwähnten 23ebingungen notfywenbig erfd)einen, unb fol=

eben anbern, wie pe ben mit ber 23ilbung ber neuen StaatSregieruug

Setrauten jwedmäpig erfd)einen mögen, fofern [ie befagten Se=

bingungen nie^t juwiberlaufen.

„Um 9)t'i§tterftänbntffen fcorjubeugen, mag es geeignet fein ju

fagen, ba§ biefe ^roflamation, foweit fie ftd) auf Staateregierungen

be3ie()t, feine 2lnwenbung auf biejenigen (Staaten fyat, in weld)en

bisher ftetö loyale Staatsregierungen beftanben fyaben. 2Iu3 bem=

felben ©runbe mag eö geeignet fein, weiter 3U fagen, ba§ bie Gnt*

fcfyeibung, ob SKitgUeber, bie tton irgenb einem Staate jum 6on-

gref? gefanbt werben, confiitutionell ju Si£en berechtigt finb, auä*

fd)lic§lid) ben betreffenden Käufern beö ßongreffeS, fetneswegs aber

ber Srefutioe jujrel)r. gerner, ba§ burd) biefe §)roflamation beab'

ftd)tigt wirb, bem 33oIfe ber Staaten, in welchen bie National*

Slutorität fufpenbirt war unb bie loyalen Staatöregierungen ge=

ftürjt worben waren, einen $lan »orjufd)lagen, nad) welchem bie

9}ational=2lutoriät unb bie loyalen Staatöregierungen innerhalb

ber befagten Staaten ober irgenb einem berfelben wieber fyergcjtcüt

werben fönnen; unb wäfyrenb ber »orgefd)lagene $lan ber befte ift,

ben ber $)räfibent gegenwärtig t>orjufd)lagen wei§, es feineswegs

fo ju »erfie^en ifr, als ob fein anberer $)lan annehmbar wäre.

„©egeben unter meiner ipanb in ber Stabt 233afl)ington am
aebten Jage beS Monats Dejember, 21. £). 1863, unb im acb>

unbadjtjigften ber Unabljängigfeit ber bereinigten Staaten son

Slmerifa. a,, . *. , ..

^\bral)am jltncoln.

2lm 9. £>e$ember überfanbte ber 9)räftbent bem ßongrefj feine

3al)reSbotfd)aft, bie wir mit SluSlaffung einiger Stellen tton gc*

riugem unb nur temporärem 3ntereffe nad)jteb
/
enb mitteilen:

„jUlitbtirjjer rom Senat unb Hepräfentanti'nljaus ber X^ereinijj-=

ten »Staaten: — StbermalS ift ein 3al)r ber ©efunbfyeit unb vtid)*

Iid)cr örnten öcrflojfen. Dafür, inSbefonbere aber für ben bef-
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fern 3u ften*> unferer 5^attonaI=2Inc(elegen^eiten, gebührt unfere

emeute unb tiefe Danfbarfeit bem aügütigen ®ott.

„ffi.it ben auswärtigen 9ftäd)ten verblieben wir in ^rieben unb

greunbfdjaft.

„Die SBemüfyungen illoyaler Bürger ber bereinigten Staaten,

uns in auswärtige Kriege ju tierwidetn, um i^rer nid)t3uentfd)ul*

bigenben 3rtfurreftion baburd) 23orfd)ub ju (elften, fyaben ftd)

erfolglos erwiefen. Die Regierung t^rer brittanifd)en Sftajeftät

I)at, wie billig $u erwarten ftanb, ifyre Autorität angewenbet, um
ben Abgang einer neuen feinblid)en (Srpebition aus brittifeben

£äfen ju üerl)iubern. Wud) ber $aifer ber granjofen t)at burd)

ein gleiches Serfafyren bie Neutralität, bic er ju 2lnfang beS $rie*

ges proflamirte, prompt aufredet erhalten. ©el)r gewid)tige unb

fd)nncrige fragen entftanben in ^Betreff ber 231odabe unb anberer

friegerifdjer Dperationen jwifcfyen biefer Regierung unb einigen

jener ©eemäd)te; fte würben jebod) mit 2lufrid)tigfeit, ©ered)ttg*

feit unb gegenfeitigem Sfiofytwollen befprod)en unb fo weit wie

möglid) beigelegt. SefonberS befriebigenb ijr es, baß unfere

$rtfengerid)te ftd) burd) bie Unparteilid)feit iljres 23erfat)renS bic

9ld)tung unb bas Vertrauen ber Seemächte erwarben.

„Der ©upplementaröcrtrag jwifdjen ben bereinigten Staaten

unb ©roßbrittanien jur Unterbrüdung beS afrifanifd)cn Stlaöen=

banbcls, ber am 17. Februar biefeS 3abteS g e fd)loffen würbe, ift

ratifteirt unb in 2lusfüt)rung gebrad)t worben. 9ftan barf anneb*

men, ba§ jenem unmenfd)lid)en unb abfd)eulid)en Sd)ad)er ein

l£nbe gemad)t worben ift, wenigftenS fo weit es amerifantfd)e £»ä*

fen unb ameri!anifd)e ^Bürger anbelangt. . .

„©ewiffe 23orfommniffe wäljrenb beS gegenwärtigen 53ürgcrfrie*

ges lenften meine Slufmerffamfeit auf ben unftd)em 3wft»iub in*

tcruationaler fragen in 23c3ug auf bie Rechte ber SluSlänbcr in

biefem Sanbe unb bie Siechte ber bereinigten «Staaten Bürger

im Slustanbe. (Jungen Regierungen gegenüber ftnb biefe JRcdjtc

wenigftenS tt)cilweife burd) Verträge beftuirt. 3« feinem bcrfel-

ben iubeffen ift es ausbrüdlid) ftipulirt, bafj im gallc eines 33ur^

gerfriegcS ein 2lu.slänber, ber in biefem Sanbe innerhalb ber Linien

ber 3"fuvgenten wot)nt, erimirt fein fotlc öon ber Regel, bie iljtt
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31t einem ^riegfüfyrcnben (belligercnt) mad)t, 31t bejjfen Cihinftcit

t>te Regierung feinet Sanbeö leine Privilegien ober Immunitäten

beanfprud)cn fann. 3d) bebaure inbeffen, fagen 31t muffen, t>a9

foldje 2lnfprüd)e wirflid) gemacht worben finb, unb jwar in mel)=>

rcren füllen 31t ©unften fold)er 2luölänbcr, tote ben gröfjern 3$eil

ii;rei? bebend in ben bereinigten Staaten 3iigebrad)t l)aben.

„@3 lä§t ftd) mit ©runb annehmen, bafj üiete im Sluölanbe ge-

borene $erfonen, bie ifyre 2lbfid)t erfliirt f)aben, Bürger 3U »erben,

ober bereite üöllig naturalifirt worben ftnb, ftd) bem fd)itlbigen

SOiilitärbienfi entzogen, inbem fie bie $batfad)e leugneten nnb ba^

bnrd) ber Regierung bie 9?ott)wenbigfeit auferlegten, ben 33ewei$

gu liefern. 2luö Mangel an ben nötigen Sluäfunftsmitteln

würbe es fet>r fd)wer, wo nid)t gar unmöglid), ben 23ewei$ ju

liefern. Diefem Uebelftanbe liefe ftd) oiellcid)t baburd) abhelfen,

bafj bie £ferf>* ber ©erid)töl)öfe, in welchen bie (Srflärung abgege*

ben ober bie 9taturalifation öorgenommen wirb, angehalten wür=

ben, eine periobtfd)e £ifte ber Hainen naturatiftrter $erfonctt ober

fold)er, bie tl)re Srflärung abgaben, 23ürger werben 31t wollen, an

ben Sefretär ber innern Angelegenheiten 3U fenben, in beffen £>e*

partement biefe Hainen arrangirt unb 3ur allgemeinen Sluäfunft

gebrudt werben tonnten.

„t)eggleid)en laßt es ftd) mit ©winfc »ermutljen, baf Uualätt*

ber fyauftg ^Bürger ber bereinigten Staaten werben mit ber ein*

3igen 3lbfid)t, ftd) ben i()nen burd) bie ©efetje il)rer ©eburtsftaaten

auferlegten $flid)ten 31t ent3iel)en, wol)in fte fofort nad) erfolgter

•ftaturalifation 3urüdfef)ren, unb obfd)on fie nie wieber nad) ben

bereinigten Staaten fommen, bennod) alö ^Bürger ben Sd)u0

biefer Regierung in 2tnfprud) nehmen. 2lu3 biefem IDtifbraudje

finb fd)on Piete Streitigfeiten entftanben, bafyer id) benn ben ©e*

genfianb ^i>xtx ernften 33etrad)tung empfehle, ßö bürfte vielleicht

ratl)fam erfd)einen, eine ^eriobe feftjufe^en, nad) bereit Verlauf

fein im 2lu3tanbe wofynenber ^Bürger ber bereinigten Staaten

auf ben Sd)u|3 feiner Regierung Slnfprud) mad)en fann.

„1)a$ Stimmrecht würbe l)äuftg »on 2Itt3länbcrn in Slnfprud)

genommen unb ausgeübt, unb 3War unter 33orgabe ber 9?aturali*

fation, bie fte fpäter leugneten, alö fte 3um Wilitärbienft conferi*
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birt würben. 3d) empfehle 31)nen bte .ßwecfmäßtgfeit eincö foI=

eben AinenbmentS bes ©efe£es, baß baburd) bte Jf)atfad)e bes

(Sttmmgebens {eben Anfprud) auf (Eremption t>om SDftlitärfcienfte

ober anbern SöürgerSpflicbten auf ©runb auswärtiger ©eburt

(alienage) l)in prompt befeitigen würbe. ....
„©er 3"ftanb ber i?erfd)iebenen organiftrten Territorien ift im

Allgemeinen befriebigenb, obfcfyon bie (Störungen burd) 3nbianer

in 9lc«*9KeyiIo nod) nid)t gän^lid) unterbrüdt werben ftnb. Die

mineralifd)en <Sd)ä{3e tton Gtolorabo, üfteoaba, 3bal)0, üfteu^SJcerifo

unb Artjona erweifen ftd) bei 2ßeitem reifer, als bisher angenom*

men würbe. 3$ unterbreite 31>nen eine äftittf) eilung über tiefen

©egenjtanb üon bem ©ouüerneur »on 9feu=9Jtertfo. 2Bieberl)olt

empfehle id) 3$ret ^Betrachtung bie 3roedmäßigfeit ber Annahme

eines (StyftemS jur Aufmunterung ber Sinwanberung. Dbfcbon

biefe OueÜe bes SftattonatreicbtfyumS unb ber ©tärfe ergiebiger

unb freier fließt, als mehrere Safere ttor ber 3nfurreftton, fo geigt

fid) bennod) bafetbft ein großer Mangel an Arbeitern in jebem

gelbe ber 3nbuftrie, namenttid) aber in ber Agrifultur unb in

unfern Sftinen — fowob,! ben $of)len= unb ®ifen=?ffttnen, wie

benjenigen, bie uns eble Metalle fpenben. SBäljrenb ftd) nun ber

33ebarf an Arbeitern mit jebem Xage bebeutenb fteigert, brängen

ftcb 3 e ^niaufenbe üon armen $erfonen, bie ofyne lofynenbe 23e=

febäftigung ffnb, um unfere auswärtigen Gonfutate unb erbieten

ftd) jur AuSwanberung nad) ben bereinigten (Staaten, falls tfynen

eine wefentlicfye, allein feljr billige Unterftüijung baju geboten

würbe. @S ift letd)t ju feljen, baß unter ber fcfyarfen DiSctplin

beS ^Bürgerkrieges bie Nation ein neues Seben beginnt. DiefeS

eble Streben »erlangt Jpilfe unb fotlte bie Aufmerffamfeit unb

llntcrftü^ung ber Regierung erhalten.

„(5s mag üorgefommen fein, baß ofyne 2Biffen unb SBillen ber

Regierung in einigen fällen ten Untertanen ober bürgern aus*

wärttger Sänber twn ^erfonen im Dienfte ber bereinigten (Staa*

ten ju Sßöffcr ober 3U Sanb ein ttnred)t jugefügt worben ift. Da
biefe Stcgierung »on anbern 'üftäcfyten ©enugt^uung »erlangt,

wenn ^Bürgern ber bereinigten Staaten tton ^erfonen in i()rem

Dicnfte auf äbnlidje Art ein Unred)t 3itgefügt wirb, fo muffen wir
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bereit fein, 9htSlänbern ©ered)tigfeit wibcrfafyren ju laffert. Sterin

bie befteljenben ©eridUSl)üfe jU biefem 3^£de unjuretdjenb ftnb,

fo fönnte ein Spe3ialgcrid)t autoriflvt werben, berartige 21nfprüd)e,

tote unter ben befteljenben Verträgen unb bem 2?ölferred)te erhoben

werben, ju unterfueben unb ju entfd)eiben. Gontientioncn 3itr

2lburtl)eilung über 2tnfprüd)e burd) eine gemeinfame Gommifjton

würben einigen Regierungen tiorgefcblagen; bis je^t aber ift tion

leiner berfelben eine beftntttöe Antwort hierüber eingegangen.

,,5ßal)rfd)einlid) werbe icf) mid) im Saufe biefer Sifutng oeran=

laßt feiert, Sie ju erfud)en, für bie @ntfd)äbigung foldjer 2ln*

fprudjmacfyenben 33eftimmung ju treffen, benen burd) 2Ibmirali*

tätsgertd)te Scbabenerfa|} juerfannt würbe; besgleicfyen in anbern

Säßen, wo biefe Regierung haftbar geworben fein mag unb wo

ber SBetrag biefer ipaftbarfeit burd) nidjtformetfen fd)iebSrid)terli=

djen SluSfprud) feftgejMt würbe.

„"Die betreffenben Beamten beS Sd)ajjamteS fatjen ftd) tieran=

laßt, bem ©efet} ber bereinigten Staaten über biefen ©egenftanb

gemäf?, bem Sinfommen auswärtiger (Sonfuln in biefem ?anbe

eine £are aufzuerlegen. SBäfyrenb bteS im ftrengen Sinne beS

SßorteS feine 35crle^ung beS öffentlichen ©efeljeS ober irgenb

eines beftefyenbeS Vertrages jwifd)en ben bereinigten (Staaten

unb einer fremben Ration fein mag, wirb bie 3^edmäf igfeit einer

Sftobiftfation ber 21fte infofern, als baburd) bas Sinfommen fol*

d)er Gonfuln tion ber £are erimirt würbe, weld)e nidjt Bürger

ber bereinigten Staaten pnb unb beren Sinfünfte tion ben Smo=

lumenten ifyrer SIemter ober itjreS nid)t innerhalb ber bereinigten

Staaten gelegenen (Eigentums tjerrübjren, 3l)rer ernften ßrwä*

gung empfohlen. 3d) ma<A)( biefen 23orfd)lag auf ben ©runb

lt)in, bafj eine Gomität, bie erwiebert werben foHte, unfere (üonfuln

in allen 2änbern bis iu oben erwähntem Umfang tion ber Saration

erimirt. Die bereinigten Staaten foUten, meine td), nid)t auä-

nal)mSweife illiberal fein gegen ben internationalen Sßerfefyr unb

£anbel.

„Die Operationen bes ScfyaljamteS würben wäfyrenb beS legten

3abjeS äu§erft erfolgreich betrieben. Die ^affirung eines 9hl*

tionaI^33anfgcfc^es burd) ben Gongrep fyat pd) als eine wertl)tiotle

18
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2(ufred)terl)altung t>eö öffentlichen Grebitö erliefen; unb bie all*

gemetne Segiölation in 23c3itg auf 2lnlel)en entfprad) öollfommen

allen gehegten (Erwartungen. @ö bebarf pietleid)t einiger 21menb*

meutö jur 23er»otlfommnung befteljenber ©efetje; bod) ift feine

Steigerung in ben ©runbfäj3en ober ber allgemeinen Tragweite

berfelben erforberlid).

„Seit biefe SSftafjregeln in Operation getreten ftnb, würbe fämmt*

Iid)en Slnforberungen an baö ©djaljamt, einfd)lie§(id) ber 53e3al)=

lung ber QIrmee unb Marine, auf baö spromptefte ©enüge geleiftet.

kleine beträchtliche £ruppenanjal)t mürbe je Mnreicfyenber oerforgt

unb liberaler unb pünflicfyer bejafylt; unb id) barf wol)l fyinsufü*

gen, ba§ fein 35oIf {ctnalö bte 23ürben eineö großen $riegeö wil*

liger getragen f)at.

„"£)ie Güinnafjmen Pon fämmtlid)en Quellen, elnfd)ließlid) ber

Slnlcfyen unb ber 23ilanj Pont legten %al)xt beliefen ftd) mätyrenb

beö 3af)reö auf 8901,125,674.86, unb bte ©efammt=3htögaben

auf $895,796,630.65; perblieb fomit am 1. 3ult 1863 eine 33i*

lanj üon $5,329,044.21— 55on ben (Einnahmen famen auf 3ötte

$69,059,642.40; auf innere Sieoenuen $37,640,787.95 ; aufbi*

refte Sajren $1,485,103.61; auf Sänberelen $167,617.17; auf

perfcf)iebene £ueüen $3,046,615.35; unb auf Slnlefjen $776,682,*

361.57; woraus ftd) baö Aggregat ergiebt Pon $901,125,674.86.

2?on ben ausgaben famen auf ben Gioilbtenfr $23,253,922.08;

auf ^enftonen unb Snbianer $4,216,520.79 ; auf bie Sntereffen

ber öffentlichen <Sd)uIb $24,729,846.51; auf baö ßriegöbeparte*

ment $599,298,600.83; auf baö 9flartne=2)epartement $63,211,*

105.27; auf bie S3ejal)lung funbirter unb temporärer @d)ttlben

$181,086,635.07; worauö fi$ baö Aggregat ergiebt Pon $895,*

796,630.65 unb ber ©dja^fammer eine 23ilan3 »erbleibt P-on

$5,329,044.21.— £>ie 3al)Iung funbirter unb temporärer @d)ul*

ben inbeffen muß alö rein nominelle 3fll)luna. betrautet werben,

fca fte mit ©elbern gemad)t würben, bie wäl)rcnb beö 3at)rcö gc*

borgt worben waren; bcöglcicfycn Pub bie 31t biefem ßweefe erborg*

ten ©eiber alö rein nominelle Sinnat)tnen 31t betrad)ten; ber

Setrag berfelben Pon $181,086,635.07 muß fomit oon b-cn Sin*

nahmen wie Pon ben ausgaben abgezogen werben. Unb bamit
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Beliefert fid) bie tiMrf(id)en £innat)men auf $720,039,039.79 unb

bie n.urflid)en tegaben auf $714,709,995.58; bie 53tlau3 bliebe,

roie oben erroäbnt.

„Die rotrf(id)en öiitnaljmcn unb Sfusgaben für baö erfte Quar*

tal unb bie ttcranfcbtagten (Einnahmen unb 2luögaben für bie

übrigen brei Quartale beö gegenwärtigen 3iöcaljat)reö 1864 roer*

bcn @ie im Detail aus bem 23crid)te beö @d)a£fefretärö erfefyen,

auf ben td) mir 3I)re Slufmerffamfeit ju lenfen erlaube. @ö ge*

nüge fyier 3U fagen, bafj nad) meinem Srmejyen bie ir-ir!(id)en

iRcfitltate bem Sanbe ben 3"Pa "^ "*>?* ginanjen nid)t minber

günftig erfdjeinen lajjcn werben, afö bie früher üeröffentHcbteu

2Ic|Hmate jeneö Beamten; roäfyrenb td) mit 3u»erfid)t behaupten

barf, ba£ am Snbe beö 3atjreö foroot)! bie Stuögaben, rote bie

©djulb fid) beträd)tlid) geringer erweifen werben, alö geroöijnHd)

angenommen rotrb.

„Der 33erid)t beö ^riegöfefretärö ifl ein Dofument üon gropem

3ntereffe. (Er enthalt:

„1. Die militärifdjen Operationen roäfyrenb beö 3ab,reö, na§
bem S3erid)te beö Dbcr=©eneralö.

„2. Die Drgantfation farbiger ^erfonen für ben .Kriegöbienfh.

„3. Die 2Iuöroed)öIung ber ©efangenen nad) bem 23riefe beö

©eneral Jpitdjcod.

„4. Die Operationen unter ber 2I!te 3um (SnroÜiren unb 2Iuf*

gebot ber ^arionat^ruppen, nad) bem 23crid)te beö ©enerat*

$rofof3*'3Jkrfd)aü'ö.

„5. Die Drganifation beö 3nr-aIiben=&orpö; unb

„6. Die Operationen ber »erfd)iebenen Departementö beö ©e=

nerat-Quartiermeifrerö, beö ©eneraI=£ommif[ärö, beö ©eneral*

3at)lmeifterö, beö Sngenieur^fyefö, beö Drbinan3=£f)efö unb beö

©eneraI=2Bunbar3teö.

„(So erroieö fid) alö unmöglid), einen roertbüoüen Sluöjug auö

biefem 33erid)te ju machen, aufgenommen einen fotd)en, ber für

biefe 23otfd)aft attju umfangreid) fein würbe, unb beöbalb begnüge

id) mid) bamit, Sfyre 2Iufmerffamfeit auf ben 23erid)t felbfl ju

lenfen.

„Die $flid)ten, bie wäljrcnb beö %al)xtä unb in ber Sljat wäb,*
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renb be$ ganzen ungtüdfeligen Krieges bem SRarincjweig lies

SDtenftcö oblagen, würben getreulich unb r)öd)ft erfo(greid) auöge=

übt. Die auSgebefynte 331ocfat»e fyat jtctö an SBirffamfcit guge*

nommen, unb bie B'otte würbe bebeutenb »ermefyrt; bennod) war

eä bei bem ungeheuren Umfang unferer Äüfte unmöglich, ben

ungefeijlid)en ipanbel gän.jüd) 3U unterbrüden. 2lu3 ben im

Sftarinebepartement eingegangenen 33erid)ten ergiebt cä ftd), bafj

feit bem beginne ber Stodabe mel)r aU eintaufenb Sd)iffe einge*

fangen würben, unb bafj ber 2Bertt) ber jetjt fd)on jur 2Ibur=

Teilung eingefanbten ^rifen über brei3el)n Millionen DoüarS

beträgt.

„Die IStarine^Sorce ber bereinigten (Staaten befielt gegenwär*

tig au$ fünf()unbert unb ad)tunbad)t3ig ©Riffen, tt)eilö üottftänbig,

t^eilö ber 33oIIeubung nafye, unb tton biefen ftnb fünfunbftcb3ig

Gifen= ober *Pan3erfd)iffe. Die Sreigniffe be$ Krieges geben ber

Sftariue ein erstes 3ntereffe unb eine Sebeutung, bie fie watjr*

fd)einlid) für immer behalten wirb.

„Die $anjerfd)iffe unferer Marine, bie bereits üotlenbet unb im

Dienfte finb, ober ftd) im (Sontraft beftnben unb ber SMenbung
entgegen fefyen, überfteigen an ßaljl, wie td) glaube, bie irgenb

einer anbern Nation. Sßäfyrenb wir unö nun aber in S3egug auf

£afenocrtr)eibigung unb Äüftenbienfl auf biefe tterlaffcn bürfen,

werben anbere üon größerer Stärfe unb (Sapacität notfywenbig

fein, um unfere «Stellung auf bem Speere ju behaupten.

„Die Slenberung, bie bie (Einführung beS Dampfeö alä 23eweg=

traft für ^riegöfd)iffe in ben 9ftarinefd)iffen unb im SOTarinc*

^riegsbtenft bewirft b)at, »erlangt entweber eine entfprecfycnbe

2Ienberung unferer beftel)enben Marine = ©d)ifföbaut)öfe (Navy-

Yards,) ober bie (Etablirung neuer, um bie (Erbauung unb not()=

wenbige Reparatur mobemer 9Jiarinefct)iffe 3U erleichtern. 9?idjt

geringe 33er3Ögerung, Verlegenheit unb öffentlicher 9?ad)trjeil ent*

fprangen bem Mangel an folgen 9tegierung$=Stabliffemcnt3.

Die 9tott)wenbigfeit eines folgen ©cfyiffbaufyofö an einem geeig*

neten $Iat3e an ber atlantifcfyen ©eefufte würbe bem (Songreß

fd)on 3U wiebert)oItcn Saaten üom SSftarinebepartement öorgefieöt

unb wirb in bem l;ier beifolgenbcn 33crid)te beö ©efrctärö auf'ö
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üfteue 3^'cr cruftlid)en 5Betf(j§tttng anempfohlen. 3* erad)te es

für meine $flid)t, 3l)re befonbere 8tufmerffamfeit auf tiefen $)unft

gu lenfen, wie aud) auf bie 3Bid)tigfeit ber Qjra&Urung einer 9ia«9

§)arb unb eines Depots für 'ütftarü^wede an einem ber weftlid)cn

glüffe. 3nnerl)a(b weniger als gmet Salden würbe unter üielen

(Sdnuierigfeiten auf tiefen 3nlanbgewäffern eine s3ftarine>gorce

gefdjaffen, bie an S^afyl bie gefammte ©eemad)t beS 2anbeS beim

Beginn ber gegenwärtigen 2lbminiftration überfteigt. ©o befrie*

bigenb unb wid)tig bie Saaten ber l)croifd)en Männer unfercr

Marine wafyrenb biefer intereffanten $eriobe waren, finb fte faum

mef)r wunberbar, als bie (Erfolge unferer sD?ed)anifer in ber $ro=

buftion oon $riegSfd)iffen, bie im 9J?arinebienft öpocfye mad)ten.

„2Btr fyaben einen bebeuteuben 33ortl)eil üor anbern Nationen

in unfern Sxeffourccn an Sifen unb 33au{)o(j, nebft unerfd)öpflid)en

Sagern öon Brennmaterial in ber unmittelbaren 9!ät)e Beiber,

unb bieS Stüeö in ber 9?ad)barfd)aft fd)iffbarer glüffe. Dljne ben

3?ortt>eil öffentlicher 21nftaften würben bie Hilfsquellen ber Nation

entwidclt unb ifyre Wafot in ber ©d)öpfung einer fo umfangreichen

Marine entfaltet, bie faft im Slugenblid ifyreS (SntfteljenS ber

Union fo bebeutenbe Dienfte leiftete.

„£)ie 23ermeljrung ber 2tn3ab,l »on (Seeleuten im öffentlichen

£)ienfte pon ftebentaufenb fünfljunbert 9ftann im grübjafyr 1861

bis ju ungefähr öierunbbreifig laufenb im gegenwärtigen 2lu*

genblid gefebab, ofyne befonbere Legislation ober auf?erorbentlid)e

SBerbegelber (bounties) jur Beförberung biefes ßwetfeS. @S t)at

ftcc> inbeffen t)crauSgeflellt, ba§ bie Operation ber Gonfcription

nebft ben fyofyen Summen öon Sßerbegelbern, bie ben 21rmee=9tc<

fruten ausbejablt werben, bereits anfangen, einen fefyr nacfytbeiü«

gen Stnflufj auf ben 9J?arinebienft auszuüben unb, wenn bem

llebclftanbe nid)t abgeholfen wirb, bie Söirffamleit beffelben be=

beutenb fd)wäd)en werben, inbem bie (Seeleute ifyren geeigneten

£)ienft tterlaffen unb ficf> für bie Slrmee anwerben laffen. 3d)

fdjlage bafyer ttor, ba§ ber Songre§ fowol)! ben 2lrmee- wie ben

Sftarinebienft burd) eine befonbere Beftimmung über tiefen @e=

genftanb unterftüüe unb baburd) ben fpe3ietl beteiligten Sommu»
nen gerecht werbe.
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,,3d) empfehle Sfynx 23ead)tung bie SSorfcfyläge beS -iJSftarinefe*

fretärö in 23ejug auf bie ^olittf ber Jperanbittjung tton «Seeleuten,

fowie ber (Erjtefyuna, »on SDfftgiercn unb 3ngenieur3 für ben 9fta s

rinebienjr. Die 9Harine=2lfabemte leifiet wichtige Dienfte, inbem

fie fflktfötymm für bie äußerft verantwortlichen $>flid)ten vorbe*

reitet, bie ff e fpäter in ifyrem Seben ju »errieten fyaben. Damit

baö 2anb ber geeigneten £>uota gebildeter Dfftjiere nid)t beraubt

werbe, wofür in ber 9ftarinc=2lfabemie gefei^licfye Sefiimmung ge=

troffen warb, würben bie burd) SSernacfyläfftgung ober Sktfäumntf

ber in Snfumftion befinbtid)en (Staaten verurfad)ten 23acan3en

burd) ben SOfarinefefretär aufgefüllt. Diefe Scfyute ijl je£t i<x§U

reifer unb üoltftanbtger, aU ju irgenb einer früheren $eriobe,

unb in jeber Jpinfid)t ju ber günftigen 33erüdfid)tigung feitcnS beS

(XongrejfeS berechtigt.

„Sßäb.renb beö verflogenen gisfaljaljreg mar ber finanzielle 3«=

ftanb be<3 ^ojkmtbepartements ein äu§erft erfreulicher, unb es ge*

reicht mir jum Vergnügen, fogen ju fönnen, ba§ bie wirHicfyen

3)ofrreüenuen beinahe bie gefammten ShtSgaben bedten. ?ej*tere

beliefen fid) auf $11,314,206.84, unb erftere auf f11,163,789.59;

verblieb fomit ein Deficit von nur $150,417.25. 3m 34* 1860,

bem ber Rebellion unmittelbar vorfyergeljenben Saljre, betrug baS

Deficit $5,656,705.49; bie ^ofteinnafjmen jenes 3al)reö waren

$2,645,722.19 weniger aU bie von 1863. Die 21bnal)me in bem

jäljrlicb/en SranSportbetrag feit 1860 mad)te nur etwa fünfunb*

jroanjig ^)rojent axiä, wäljrenb bie jäfyrlicben Sluögaben um fünf*

unbbrei^ig ^rojent verringert würben, hieraus erfyeflt, ba§ ba3

^ojramtbepartement in wenig 3 a b,ren, felbft nacb, SBieberfycrficflung

beö gefammten Dienfteö, ftcb, felbft 3U erhalten im Stanbe fein wirb.

„Die Quantität ber wäfyrenb beä legten giefaljatyreS unb beö

erften Quartals beS (aufenben veräußerten Sänbereien, war

3,841,549 2lder, wovon 161,911 2Itfer gegen S3aar verfauft,

1,456,514 2trfer unter bem £etmftätte*©efel3 in Smpfang genom*

men unb ber 9kft weggegeben würben nad) ben ©cfejjen, bie San*

bereien als „Sountieö" für SRefruten bejlimmten, beögleidjen für

Gifenbafjnen unb ju anbern 3 trieden. 2lud) ber Verlauf öffent*

lid)cr Sänbcrcicn fd)cint im Bunefymcn begriffen 31t fein.
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„Sei n?av feit Tanger 3eit bie 2inftd)t mancher unferer tccifefien

©taatSmämtet, ba3 baö Soll ber ^Bereinigten Staaten ein fytytxti

unb bauernbereS 3titereffe an ber frühen Slnficbtung unb fubftan*

ticllen Ctultiüation ber öffentlichen Canbereien fyabe, aU an bent

33etrag ber btreften 9teücnuen, bte a\x$ bent Sßerfauf berfelbcn er*

$ielt würben» £>tefe 2lnfid)ten Ratten einen t)errfd)cnben Sinflu§

auf bie Scgiölation in Setreff unferer üftational-£>omänen. 211$

33eleg fyiequ erinnere id) nur an bie liberalen Wlafy regeln, bie l)in=

ftd)tlid) ber wirHicfyen 2lnficbler aboptirt würben ; an bie Sd)en*

fungen überfd)wemmter Sänbereien an Staaten innerhalb ifyrer

©regelt, bamit biefelben trotfen gelegt unb jur Sultiuation tang*

lief) gemacht werben möd)ten; an bie Sdjenfungen »onSanbftrtdjen,

tveldt)e Sifenbat)n=Gompagnien an ben beabfid)tigteu Linien entlang

gewährt würben, bereit 23ollenbung bie ßommunifation mit unfern

entfernten Scftijungen fo ungemein erleichtern wirb, unb bergtcid)en

mel)r. £)tefe ^olitif würbe unlängfi burd) bie ^afftrung be$ ©e=

fe^eö, woburd) wirflicfyen 2Jnfteblern JpeimfKitten gefd)en!t würben,

auf ba$ 9?ad)brüdlid)fte unb 2ßo()ltl)ätigfte illuftrirt. Seit bem 1,

3anuar btefeS 3al^ö würben bie obenerwähnten 1,456,414 2lder

£anb unter ben 23eftimmungen biefeS ©efe£e$ in 23efit} genommen.

SDiefe £l)atfad)e unb ber Setrag ber Verläufe liefern einen erfreu*

lidjen 23ewei3 ber junefymenben 2lnfteblung ber öffentlichen ?änbe*

reien, ungeachtet be$ rieftgen Äampfec?, ber bie (Energie ber Nation

in 2lnfprud) nimmt unb eine fo grofje 2lnjal)l unferer 23ürger ityren

gewohnten 23efd)äftigungen entriffen l)at.

„£)ie wä^renb 3l)ter legten Siijung »orgefefycnen Maßregeln

jur Jpinwegfd)affung gewiffer 3nbtanerftämme finb jur 2lu»?fül)rung

gefommen. 23erfd)iebcne Verträge ftnb negotiirt worben, bie ju ge*

eigneter ßdt bem Senat jur conftitutioneUen Sftatiftfation unter*

breitet werben foüen. £>iefelben enthalten Stipulationen jur Sit*

gung beS 33eft0recbteö ber 3nbianer auf gro&e unb wertvolle

2a«bftrtd)e. £offentlid) werben biefe Verträge jur Jperftellung

bauernber frieblid)er 33e3iel)ungen ju folgen »on jenen Stämmen

fiibren, bie t)äuftg in blutige (Soöifton mit unfern entfernten 2ln*

fteblern unb Emigranten geriet()en. Sine weife ^)oIitif, fowie un*

fere gebicterifdje 3>fUdjt gegen biefe Sd)ti^befot)(enen ber Regierung
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erforbern unfere ernfte unb beftänbige Sorge für it)r materielles

SBoljl, i^ren gortfcfyritt in ben fünften ber Etotlifation unb t>ot

Slflem bie moralifcfye ^eranbilbung, bie iljnen unter bem (Segen ber

göttlichen 23orfef)ung ben erhabenen unb tyeiltgenben (Sinflufj ber

Hoffnungen unb Sröftungen beS cfyrijtlictjett ©laubenö gewähren

Wirb.

„2llS ftct) ber Songref? im porigen Sa^re perfammelte, Jjatte ber

Ärieg fdjon nafyeju 3wan$tg Monate gebauert unb ölele kämpfe

hatten ju Sanb unb jur «See mit oerfd)iebenem (Erfolge flattgefun«

ben. Die Dtebetlion war in engere ©renjen jufammengebrängt

roorben; bennod) aber war ber £on ber öffentlichen Stimmung f)ier

unb im Sluölanbe feineswegö befriebigenb. Die bamalö eben be~

enbigten 33olf3wat)len beuteten auf Unruhen unter unö felbft; wät)-

renb au§er manchem falten unb brofjenben Hol)« felbft bie freunb*

Haften SBorte, bie öon Suropa ju uns fyerüberfamen, in Jonen

beö Sttitleibs bebauerten, bafj wir ju btinb wären, eine fjoffnungö*

tofe Sa$e aufzugeben. Unfer Hanbel würbe fe^r benachteiligt

buret) einige bewaffnete ©djiffe, bie in fremben Hafen gebaut unb

auSgerüftet würben, unb auperbem war uns tton bemfelben 23ier=

tel eine 23ermeb,rung jener bewaffneten Sd)iffe angebrotjt worben,

bie unfern Hanbel t>on ber See fegen unb bie 33Iocfabe tyeben foHte.

öS war uns nicfyt gelungen, über btefen ©egenftanb aud) nur bie

gerinfte ©enugtfjuung tton ben europäifd)en Nationen ju erhalten.

Die im September erlaffene vorläufige SmancipationS^roflama«

tion lief il)re beftimmte $eriobe Bio jum neuen 3ar)re. Sinen 9fto=

nat fpäter fam bie^roflamation, welche unter Stnberem anfünbigte,

bafj taugliche fjar&tge gum Äriegsbienft öerwenbet werben fotUm.

Die $olitif ber Smandpation unb ber SSerwenbung fd)warjer Sol*

baten tterlieb, ber3ufunft eine neue ©eftaltung, worüber Hoffnung,

gurcfyt unb 3roeifel "m bie Dberfyanb (tritten. Unferem politifcfyen

Spfteme gemä§ Ijatte bie ©eneratregierung feine gefe£lid)e Wlafyt,

als eine 2lngelegent)eit ber £iötl*2lbminijrration bie Smancipation

in irgenb einem Staate in 2luSfüt)rung gu bringen, unb lange fyatte

man ftd) ber Hoffnung Eingegeben, baß bie Diebellion unter*

brücft werben fönnte, ofjne biefefbe als militärifebe 9Jta£jregel in

21nfprud) gu nehmen. Deunod) tyielt man es für möglief), bafj bie
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9Jott)wenbigfeit fommen tonnte, unb glaubte, fcafj, wenn fte fäme,

bie «fttifis beß Kampfes mit il)r fommen »ürbe. Sie fam unb

—

wie man »ermutljet l)atte—brachte fte bunfle unb zweifelhafte Sage

mit fid) im ©efolge. 3*&t» ba elf Sftonate darüber »erftrid)cn finb,

bürfen wir abermals eine Prüfung üornefymen. Die Gebellen*

gren3en ftnt> nod) enger jufammengefd)rumpft, unb burd) bie Sröff^

nung beS 9Jiifftfftppi würbe tag öon ben 3nfurgenten bominirte

£anb in jwei getrennte Steile gefdjnitten, benen lein praftifd)er

Gommunifationsweg übrig bleibt. Senneffee unb Arfanfas wür-

ben tton ben Gebellen gefäubert, unb in jebem biefer Staaten er^

Härten ftd) einflußreiche Bürger, bie beim SBeginn ber «Rebellion

Signer tton Sflatien unb 23ertl)etbiger ber ©Hauerei waren, offen

für bie Smancipation in il)ren Staaten. 33on ben nid)t in ber

(SmancipationS = $roclamation eingefd)loffcnen Staaten jögerten

2)}ari)lanb unb 9ftiffourt—bie beibe ttor brei 3al)ren fein £inber*

ni§ für bie Ausbreitung ber Sflaserei in bie neuen Territorien

butben wollten—jeijt nur nod) über bie befie Art, fte aus U)ren

©renjen ju entfernen.

„$on Denjenigen, bie ju Anfang ber Rebellion ©flauen waren,

finb jetjt met)r als einl)unberttaufenb 9Jknn im 9ftilita'rbienft ber

bereinigten Staaten, unb bieJpälfte tton biefer Anjaljl flefyt wirflid)

bewaffnet im gelbe. Dies giebt uns ben boppelten 23ortf)eil, bafj

wir bie Snfurgenten ber Arbeit biefer $erfonen berauben, unb ba§

wir mit benfelben bie $>lä£e ausfüllen, bie fonft burd) weifje 23?än*

ner ausgefüllt werben müßten. So weit fte ftd) bis jetjt erprobt

tjaben, läfjt eS ftd) faum fagen, ba§ fte nid)t ebenfo gute Solbaten

mad)en wie bie anbern. Stein Aufjknb, fein Aft ber ©ewalttfyä*

tigfeit ober ©raufamfeit entfprang aus ben Sftafjregeln ber Sman=

cipation unb ^Bewaffnung ber Sd)warjen. Dtefe Maßregeln wur*

ben im AuSlanbc öiel befprod)en unb bie öffentliche Stimmung

barüber fd)eint fe^r günftig ju fein. 3n unferem eigenen 2anbe

wurten biefelben Maßregeln auSfüfjrlid) befprodjen, unterftüjjt,

fritifirt unb »erbammt, unb bie barauf erfolgten j;cil)rlid)en 3ßa()len

waren fel)r ermutfyigenb für Diejenigen, beren offizielle *Pflid)t es

ift, biefeS £anb burd) bie große Prüfung fyinburcbjufüfyren. Auf



Tcq £ebm 2tt>tr«b«m Lincolns.

biefe SSScifc alfo beginnen wir bie neue -Red^iung. Ü)ie drifte,

toelc^e bie greunbe ber Union ju [palten bebrol)te, ift üorüber.

„3n Anbetracht ber ©egenwart unb 3«^nft unb mit £ftücJftd)t

auf bie 2ßieberf)erftetlung ber üftational=21utoritat innerhalb ber

Staaten, wo biefe Autorität fufpenbirt gewefen, fyielt td) eä für an*

gemejfen, eine $roffamation ju ertaffen, von ber eine Gopie I)ier

beifolgt. Sine Unterfud)ung biefer $roftamation wirb, l)offe icb,

bartfyun, bafj 9tid)t3 tterfucbt würbe, waä nid)t reid)lid) burd) bie

Gonjtitution gerechtfertigt ift. AUerbingS ift bie ftovm eines SibeS

oorgefd)deben worben; allein fein 9ftenfd) ift gejwungen, benfelben

ju leiflen. Sä wirb blof einem 9)?anne 33egnabigung üerfprod)cn

für ben %a% bafj er bett Sib freiwillig leitet. Die Sonfiitution

autorifirt bie Srefutitte, nad) iljrem eigenen abfoluten ^Belieben bie

53egnabigung ju gewähren ober ju üerfagen, unb bieö fd)lie§t na*

türlid) bie 9Jiad)t in ftd), bie 33egnabtgung auf 33ebingungen l)in

gu gewähren, wie e$ burd) rid)terlid)e unb anbere Autoritäten jur

©enüge bargetfyan wirb.

„"Desgleichen enthielt bie Proklamation baä 23erfpred)en, bafj

wenn in irgenb einem ber genannten Staaten eine StaatSregte*

rung nad) ber sorgefdjriebenen SBeife etablirt werben follte, bie

bereinigten Staaten fo!d)e Regierung anerkennen unb garantiren

würben, unb ba§ fold)er Staat auf bie conftitutionctlen Sebin*

gungen gegen 3nt>affon unb innere ©ewalttfyätigfeit Sd)u£ er*

galten folle. S)ie conftitutioneüe 23erpfltd)tung ber bereinigten

Staaten, jebem Staate in ber Union eine republifanifd)e $egie*

rungöform ju garantiren unb ben Staat in ben erwähnten gäüen

ju befd)ü£en, ift Har unb beutlid). Sßarum aber foHten wir bie

2Qol)lt^aten biefer 33eflimmuug nur einer auf btefe befonbere Art

errid)teten Staatöregierung 3U Sfyeil werben laffen? Diefer $>ara*

graptj ber (Eonftitution fe£t einen gatf üorauS, wo baö in einem

Staate einer republifanifd)en Regierung günftige Slement 3U

\6)Voa6) fein mag einem entgegengefe^ten unb feinblid)en (Elemente

au§ert)alb ober felbji innerhalb beö Staaten gegenüber; unb berart

ift gerabe ber gatt, mit bem wir eS ju tljun fyaben.

„Sin SSerfud), eine wieber tn'3 £ebcn getretene Staatöregterung

ju garantiren unb 6efd)ü{jen, bie gan3 ober übenvicgenb aui ben*
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felben Elementen jufammcngefetjt ift, gegen beren getnbfcligfcit

unb ©ewalt ffe befd)ü^t werben foü, wäre gerabeb,in abfurb. (50

muß eine ^robe ftattftnben, burd) welche bie feindlichen (Elemente

gcfcfyieben werben, fo baß nur auf bie gefunben (Elemente gebaut

werbe; unb jene $robe ift liberal genug, bie aU gefunb annimmt,

wai fid) ju einer befd)worenen Slbwerfung feiner früheren Uttge*

funbl)eit verfielen will.

„Söcnn eä nun aber angemeffen ift, aU $robe für bie 3«^a f
Ä

fung 3U einem polittfd)en .Körper einen Gib ber Ireue gegen bte

Gonftitution ber bereinigten Staaten unb gegen bie Union unter

berfelben üorjufd)retbcn, wes?l>alb benn aud) gegen bie ©efeijc unb

$roflamation in Setreff ber ©flattern? 3ene ©efe£e unb $ro=

Ifamarionen würben erlaffen, um bei ber Unterbrürfung ber 3k-

belfion befyifflid) ju fein. Um tt)nen solle 2ßtrffatnfeit ju »er*

fd) äffen, beburfte cö eineö ^fanbeS 3U it)rer Grfyaltung. SRetneä

Grad)ten3 l)aben fie ber <&aü)t genügt, für weld)e fie beftimmt

waren, unb werben iljr audt) ferner nüijen. ©ie je^t aufgeben,

f)teße nictit nur einen ipebef ber 9ftad)t aufgeben, fonbern wäre 3U

gleicher 3eit ein graufamer unb entfejjftdjer Ireubrucb. 3d) barf

l)ier fyinjufügen, baß id), fo lange id) in meiner gegenwärtigen

(Stellung ücrt)arre, feinen Serfud) mad)en werbe, bie Gmancipa*

tionö=$roflamation gurüdjunefymen ober ju mobtfictren ; ebenfo

wenig werbe i<3^ irgenb eine $)erfon, bie burd) jene *ProHamation

ober irgenb eine ber Gongreßaften frei würbe, wieber ber ©Hatte«

ret überantworten. 2luö tiefen unb anbern ©rünben fyalte id)

eö für baö 33ejte, baß bie Unterftü^ung biefer Maßregeln jenem

(Eibe einverleibt werbe; unb id) glaube, baß id) fie gefeklid) for-

tern barf al3 Sebtngung für bie Segnabigung unb SBicberein*

fcfcung in bie üerfatlenen 3kd)te,— eine SEftilbe, bie id) laut ber

Gonftitution ganj unb gar üerfagen, ober auf SBebingungen t)i:t

gewähren fann, voie fie mir für baä öffentliche 3ntereffe am weife-

ften crfd)einen. Sind) ift uid)t }U oergeffen, baß biefer Jljctl be$

(Eibeö ber "üRobiftcationö- unb 2lbrogation<?gcwalt beö Gongreffcä,

fowie ber oberbunbe;?gevid)tUd)en (Entfd)eibung unterworfen ift.

„Tic üerfprod'ene (Einwilligung ber 3ktional=Grccutiüe ju

irgenb einem billigen <2teiatc>-3hTangcment für bie befreiten 5ar*
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lugen würbe eingefd)altet, um möglidjerweife ber 23erwirrung unb

beut fanget 2lbb
/ itfe ju feiften, bie nctl>menbigerrueife bei einer

rabifaten Resolution in bem 2lrbeitöf9ftem ganger «Staaten alle

.Klaffen betreffen muffen. 3d) fyoffe, baß baö fdjon allgufefyr lei-

benbe 23olf jener Staaten fid) etwas bereitwilliger geigen wirb,

bie Urfad)e feineö Seibenö aufzugeben, wenn bie Lebensfrage it)m

felbft überlaffen wirb. -Die 9flad)t ber ^attonal^Srefutbe, irgenb

einem SDftßbraud) ju fteuern, wirb burd) biefen 23orfd)lag feine»*

Wegs tierfümmert«.

„©er in ber $)roftamation enthaltene Ratt) gur ^Beibehaltung

beS polttifdjen ©erüftes ber «Staaten bei ber fogenannten Recon*

firuftion würbe in ber Hoffnung gegeben, baß er ©uteä Wirten

möge, ofyne bie ©efafyr eines 9?ad)tt)eilö mit pd) gu führen. Sr

würbe ßtit fparen unb großer Verwirrung »orbeugen.

„SBeStjalb aber irgenb eine $roflamation 3« tiefer 3eit über

ben ©egenfianb? Um biefe gragc brängen fid) bie wiberftreben=

ben 2lnfid)ten, baß ber Schritt ju lange öergögert ober ju früt)

gettjan werben fönnte. 3h einigen Staaten fd)einen bie öle-

mente jum beginne ber SReconftruftton bereit $u fein, bleiben aber

untt)ätig, anfcfyeinenb aus Mangel an einem 'üEftittelpunft—einem

5)lan jum ipanbeln. SBarum fotlte 21 ben $lan beS 33 aboptiren

unb nid)t 33 ben «Plan beS 21? Unb füllten ftd) 21 unb 23 über

einen $lan üerfiänbigen, wie fönnen fie wiffen, ob bie ©eneral*

regierung benfelben nid)t »erwerfen wirb? £)urd) bie ^roflama*

tion würbe ein ^lan üorgefd)lagen, ben fie alle als SDiittclpunft

annehmen fönnen, unb oon bem fie im 23orauS wiffen, baß er

nid)t verworfen werben würbe, Dies brächte fte el)er 3um Jpan-

beln als irgenb etwas 2lnbereS.

„Der Sinwurf gegen bie ttoreitige 2lnempfel)Iung eines planes

burd) bie ÜJcationat=<5refutiöe beftefyt barin, baß babuvd) fünfte

berührt würben, bie man mit größerer ©id)erl)eit ber ferneren

Sntwidetung überladen fönnte. 3$ tte§ es mir inbeffen ange«

legen fein, bas £>ofument fo %u gcftaltcn, bamit Verlegenheiten

aus biefer Quelle »ermieben würben. 2J3enn id) fagte, baß auf

gcwtffe 23cbingungen bin gewiffe Älaffen begnabigt unb wieber in

tl)rc 9ied)te cingefc^t werben follen, fo ift bamit feineswegs ge*
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fegt, bafj niemals anbere SSeblngttngeit ober anbere klaffen ein*

gcfd)tojfen »erben fotltcn. SBenn id) fagte, baß bie iHcconftruf*

ttort, wenn nad) einem fpejiftfd)cn $lane au^gcfül>rt, angenom*

nten werbe, (o ift bamit nid)t gefagt, baß fie nie auf einen anbern

3>loii Jjitt Slnnafyme ftnben würbe.

„Die nid)t inber ßmancipatione^'iProflamation eingefd)loffcncn

Bewegungen einiger Staaten 3ur Gsmancipation burd) £anbeln

be<5 Staates?, ftnb l)öd)ft erfreuliche Umftanbe. Sßä^renb id) r>ier

triebt im Detail mieberl)olen will, waö id) fo oft unb fo bvingenb

über biefen ©egenftanb anempfohlen fyabe, will id) nur fo ttiel

fagen, baß meine 2{nfid)ten unb ©eftnnungen unüeränbert blei=

ben; unb id) t)offe, baß ber Kongreß feine günfttge ©elegentjeit

üerfäumen wirb, biefe nötigen Sdjritte jur großen SSollenbung

ju bringen.

„3nmitten anberer £>inge, wie wid)tig biefelben aud) fein mö=

gen, muffen wir bie $ljatfad)e nid)t auf er 2Id)t laffen, baß bie

$riegsmad)t nod) immer unfere ipauptftüije ift. SMefer 9Jiad)t

muffen wir alle unfere (Sorgfalt wibmen, um bem 33olfe ber be=

ftrittenen Legionen Vertrauen einjuflößen, baß eö nid)t wieber

üon ber 3nfurgentenmad)t unterbrüdt werben fotl. 33iö wir bie*

feö Vertrauen befeftigt fyaben, fönnen wir wenig für ^tteconftruf*

tion tfyun. Deöfyalb muß unfere größte (Sorgfalt nad) wie üor

ber Strmee unb 3Jtarine gcfd)enft werben, bie il)rcn 2l)eil — ben

£aupttl)eil — ber Arbeit fo tapfer unb fo mol)l üerrid)tet Ijaben.

Unb e$ barf aU ein ©lud betrachtet werben, baß wir, inbem wir

biefen unumgänglid) nott)wenbigen Mitteln bie größte 2Birffam=>

feit geben, jugleid) ben tapfern Scannern öom Befehlshaber bi£

jur <Sd)übwad)e fyerab, efyrenüotlc Stnerfennung gu Jfyeil werben

laffen; benn iljnen öerbanft bie SQBelt meljr alä aßen 51nbern bie

Stettung, Söiebergeburt unb Verewigung beä 2anbe3 be3 gfreifjeit.

£)ejember 8, 1863. £U>ral)am ^incoln."

2lm 26. Wl'äxi 1864 erfd)ien folgenbe «Proflamation aU (£r*

flärung 3U ber am 8. Ü)ejember 1863 erlaffenen:

„Sintemalen es notbwenbig geworben ift, bie gälle ju be=

ftniren, in welchen 3nfurgenten $u ben 2ßoljltl)aten ber »om $rä=
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ftbenten ber bereinigten Staaten am 8. Dejcmber 1863 crkffcnen

sproftamation berechtigt ftnb, fotöie anty bie 2trt unb Söeife, wie fte

ju »erfahren Ijaben, um biefer 2Bob/ltf)aten tfyeilfyaftig ju werben;

„Unt) finte malen ber ß^ecf jener ^»roHamation war, bie

3nfurreftion ju unterbrüden unt» bie Autorität ber bereinigten

Staaten wieberf)er3uftetlen

;

„Unb [internalen bie barin ttom spräftbenten angebotene

Slmneftie ftd) etnjig unb allein auf jene 3^ecfe bejog

:

„£) e s b, a l b proflamire unb erlläre id), 3lbral>am2tncoln,

$)räftbent ber bereinigten Staaten, bafj befagte «Proklamation ftd)

ttict)t auf bie galle ber $erfonen bejiefyt, weld)e $ur ßtit, wann fte

bie 2ßol)ltf)aten berfelben ju erhalten fud)en, inbem fie ben barin

üorgefdmebenen Sib letften, ftd) in miiitärifd)er, Marine* ober

Giüilfyaft beftnben, ober unter 53ürgfd)aft ober Carole ber Eiötl*,

Militär* ober 9ftarinebel)örben ober 5lgenten ber bereinigten

Staaten als Kriegsgefangene ober $erfonen, bie wegen irgenb

eines Vergehens üor ober nad) ber Ueberfüfyrung in £aft gehalten

werben ; bafj fte fid) im ©egentfyetl nur auf fold)e $erfonen be-

jieljt, bie frei üon £aft ober Sinlerlerung aus eigenem Slntrieb

fontmcn, unb befagten Sib leiften werben, mit ber 2Ibftd)t, ben

^rieben unb bie 9lationaI^2Jutorität wieber^erjufieHen.

„$erfonen, bie in befagter ^rotlamation tton ber Slmneftie aus-

gefddojfen ftnb, fönnen ftd) gleid) allen anbern Verbrechern an

ben spräftbenten um üflilbe wenben, unb U)r ©efud) wirb gebül)*

renbe Srwägung erhalten.

„ferner erfläre unb proffamtre td), bafj ber in befagter tyxo*

ftamatton ttom 8. £)e3ember 1863 »orgefctyriebene Sib ttor irgenb

einem commanbirenben Dfftjier im Militär* ober 9ftarincbienft,

ober üor irgenb einem Siüilbeamten int £)tenft ber Vereinigten

Staaten geteiftet unb unter3eicb.net werben fann; beSglcicfyen üor

irgenb einem ßiöilbeamten ober ^ilitär^Sommanbanten irgenb

cineö nid)t in Snfurreltion beftnbltd)en Staates ober Xcrrito*

rtums, ber naef) ben bortigen ©efe^en qualifteirt ift, Sibe ab$u*

nehmen.

„9ltle Beamten unb Dfftjiere, bie foldje (Sibe abnehmen, ftnb

hiermit autoriprt, ben «Perfonen, tton welken biefelbcn geleiftet
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würben, (Settfftfate darüber 311 geben, unb werten fokl)c Beamte

hiermit aufgefordert, bie Driginalurfunbcn foldjer (Site möglid)jt

halt bem ©taatobepartement gu überfenben, wo biefelben in bett

2(vd)it>cn ber Regierung beponirt unb aufbewahrt werben foücn.

„Der ©taatsfefretär wirb ein 9tegifter barüber führen unb in

geeigneten gälten auf 2lnfud)en Gertiftfate fold)cr Urfunbcn in

ber gcwöfynlidjen gorm amtlicher Gertiftfate auöfteüen.

»3""1 3cugnip beffen b,abt id) fyier meine üftamenöunterfcrjrift

beigefet^t unb baö «Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen (äffen.

„©egeben in ber ©tabt SBaffyington, am fecr^unbjwanjigftcn

Sage beö 9)ionat3 9flär3, im %al)te unfereö iperrn eintaufenb ad)t=

fyunbert unb üierunbfed)jig, unb im ad)tunbad)tjigften ber Unab*

fyängigfeit ber bereinigten Staaten.

„Stuf S3efet)l beä $räftben(en: JM>ral)am .ftnculn

„SB tili am £. ©ewarb, <£taat$fefretär."

9l(fjtjcljtttcg StaplUU

^ortfitn'tt.

firbe beg Prältbenten ju lüafl)inaton — ,2Urcbe an eine Item Yorker (üom-

mittee— Rebe in Baltimore— £rief an einen .ßentuckuer— üerrcenbuna

farbiger £rnppen — 3eff. Paots 1 prol)ung — 6eneral- törbre — jQrbre

bea Prälfbenten.

Jluf 2Infud)en ber ^ftenge, bie ftd) bei ber in ber $atent=Dfftce 31t

Sßaftjington abgehaltenen Slusfteüung gur UnterfKttjung ber

Uttion=@otbaten eingefunben fyatte, t)ielt ^räftbent Lincoln am

2Ibenb beö 18. «Mrj 1864 folgenbe furse SInrebe:

„JlTetne JJamcn unti Ferren: — 3$ erfd)eine öor 3bnen, um
einige wenige Sßorte ju fagen. ©iefer au§erorbenttid)e Ärteg, in

weld)em wir begriffen ftnb, fäüt fd)Wer auf fämmtlid)e SSoIf^Haf*

fen, am fcfywerfie* aber auf ben ©olbaten. G3 flehet gefd)ricben:

„Mt$, toaä ein 9)?enfd) fyat, wirb er für fein 2eben geben;" »ä&*
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renb nun über 2lüc aus ifyrem Vermögen beijteuern, fe|3t ber

©olbat fein Seben auf's ©piel unb opfert es gar oft feinem

£anbe. £)em ©olbaten gebührt bafyer bie erfte unb fyöcfyfte 2lner*

Nennung.

„3n biefem auf erorbentlidjen Kriege Ijaben ffdj auf erorbentticfye

SMnge entwicfelt, wie fte in früheren Kriegen nie gefeiert würben,

unb unter tiefen fingen gab e3 nictttö 'iJfterfwürbtgereS, aU biefe

SluSjtcllungen jur Unterftü^ung leibenber ©olbaten unb if)rer

gamilien. Unb bie tljatigften Agenten bei biefen SluSftetfungen

ftnb bie grauen oon Slmerila. 3$ bin ber (Sct)meic^eleten unb

Sobreben unfunbig; id) Ijabe nie bie Äunfi ftubirt, bem weiblichen

<53efd)tecf)te £ulbigungen barjubringen; allein fo oiel will tdj \a*

gen, ba§, wenn 2ltle3, xoaS feit ber Schöpfung ber SBelt tton

2)td)tern unb JRebnern junt 2obe beS Söeibeö gefagt würbe, auf

bie grauen tion 2lmerifa angewenbet wirb, e3 i^rem 23enel)men

tt>äl)renb beä Krieges nur fc^wac^e ©erecfytigfeit wiberfafyren läfjt.

©ott fegne bie grauen öon Stmertfal"

£)rei Jage fpäter wartete eine öon ber bemofratifcb^republifa^

nifcfyen 2lrbetter=2ljfociation ju 9?ew gjorf ernannte Sommittee bem

$)räfibenten auf unb prafentirte ifym eine 2lbrejfe, in welker er

benachrichtigt würbe, ba§ er jum Sftitgtieb jener Drganifation er-

nannt werben fei. üftacfybem ber 23orftt$er ber Gotnmittee ben ßm cf

be5 23efud)e3 angegeben blatte, erwteberte $räftbent Sincoln, wie

folgt:

„Jftetne Darren »an ber Committee: — 3$ neunte bie mir

gütigft angebotene G^renmitgHebfcfyaft 3^er Slffociation banlbar

an. @ie begreifen, wie %$xt 2lbrejfe jeigt, bap bie gegenwärtige

Rebellion meb,r bejwecft, aU bie blofie Verewigung ber afrifani*

fdien ©Hauerei — ba§ fi e *n Jßirflicbjcit ein Ärieg gegen bie

9tcd)te ber ganjen arbeitenben klaffe ifh XfyäU um 3l)nen ju

beweifen, bap tiefer 3»f ecT meiner Slufmcrffamfett nicbt entgangen

ift, ttjeilö weil icb, meinen ©eftnnungen feinen beffern Stuöbrud 3U

Qtbin vermag, will tcf) 3l)nen eine ©teile aus meiner Sotfcfyaft

an ben Songrep im "Dejcmber 1861 oorlcfcn:

,,„@3 Pellt fiel) immer beutUcfyer fyerauä, bafj bie 3ttfur"ftioK



Jorrfcbritr.

großenteils, wenn nid)t au$fd)lteßlid), ein Ärieg gegen ba*

J^auptprin^tp ber tiolfötl)ümlid)cn Regierung — bie 9ted)te be3

«Bolfeö — ift. £)er fcfylagenbe 23ewel3 fytertion ftnbet fid) in ben

ernften unb reiflich überlegten Dofumenten, tvie überhaupt in bem

Zon ber 3nfurgenten. Sßir ftnben in tiefen Dolnmenten bic

ÜBerfürjung t>eö befteljenben ©ttmmrecfyteä unb bie Beraubung beä

SSolfeö um allen Anteil an ber 2ßal)l ber öffentlichen Beamten,

mit Ausnahme ber Segiölatitie, tul)n tierttjeibigt mit fpijjftnbigen

Argumenten, um ju bewetfen, baß eine ju große Sontrollirung ber

Regierung feitenö beö 23olfe<5 bie Quelle aller poIitifcE)en Uebcl fei.

©elbft bie 'Sftonardjie wirb t)fe unb ba aU eine mögliche 3uflud)t

ttor ber -äftacfyt be$ 93olfeö angebeutet.

,,„3n meiner gegenwärtigen Stellung wäre ti faum ju recht-

fertigen, wenn td) unterließe, meine SBarnungöfUmme gegen biefe

Annäherung jum wieberfeljrenben DefpotiömuS ju ergeben.

,,„@3 tft weber notljmenbig nod) paffenb, baß id) mid) t)ier auf

ein allgemeines Argument ju ©unften tiolfst^ümltcfyer 3nfl:itutto=*

nen einlaffe; auf einen $unft iebod), ber nod) nid)t fo abgebro*

fdjen ift, mie bie meiflen anbern, erlaube id) mir in Äürje fyinju*

weifen. (Es ift bas Semüljen, im 23au ber Regierung bas

Kapital auf gleichen g"ß mit ber Arbeit, wenn nid)t über

biefelbe, ju frellen. @3 wirb behauptet, baß bie Arbeit nur in

3?erbinbung mit bem Kapital tion Sortfyeil fei — baß ^iemant

arbeite, wenn niebt 3emanb anbers, ber Kapital beftije, tfyn auf

irgenb eine Art burd) bie Anwenbung beffelben ju arbeiten tier*

anlaffe. $la$ biefer Se^auptung fommt junädjft bie grage, ob

tö am beften fei, baß baö Kapital bie Arbeiter binge unb fte fo

tieranlaffe, aus freiem SBtUen ju arbeiten, ober biefelben faufe

unb fte oljne ifyren SBitlen jur Arbeit treibe, (Soweit angelangt,

folgt ber Schluß tion felbft, baß alle Arbeiter entweber gebun-

gene Arbeiter ober ©flatien finb. Sßeiter wirb bann befyaup*

tet, baß 3eber, ber einmal ein gebungener Arbeiter ift, fein Sebcn

lang in biefem 3«fianb tierbleibe.

,,„Ö3 befielt inbeffen feine fold)e 23ejicl)ung jwifdjeu bem $a=

pttal unb ber Arbeit, wie behauptet wirb; nod) eriftirt irgenb ein

berartigeä Ding, baß ein freier 'JEftann fein Seben lang in bem
19
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3uftanbe eineä gelungenen 2trbeiter3 verbleiben muffe, Selbe

Behauptungen finb falfd), mithin alle bason abgeleiteten ©d)lüffe

grunbloö.

,; „Die Arbeit gel)t bem Kapital üor unb ift unabhängig »on

bemfelben. Daö Kapital iß nur feie grud)t ber Arbeit unb fönnte

nie eriflirt $abm, wenn bie Arbeit nid)t juerft eriftirt l)ätte. Die

Slrbeit ftel)t über bem Kapital unb »erbtent bei weitem met)r 2ld)=

tung. Das Kapital t)at feine 3^ed)te, bie be$ ©dju^es fo würbig

finb, wie alle anbern Steckte. 2lud) wirb 9Uemanb leugnen, baß

eine Be^tefyung jwifd)en ber Arbeit unb bem Kapital bcftet)t, un&

ftetö befianben fyat, ber gegenfeitige 23ortt)eile entfpringen. Der

3vrtt)uin beftet)t nur in ber Behauptung, bafj alle Arbeit innerhalb

biefer 2öed)felbe3iel)ung beruhe. (Einige Sßenige eignen Kapital

unb biefe 2ßenige arbeiten ntd)t felbft, fonbern bingen ober faufen

mit ifjrem Kapital Rubere, bie fie für jtd) arbeiten laffen. Die

große Majorität aber gehört ju feiner ber beiben klaffen — fte

arbeitet weber für Stnbere, nod) läßt fte Rubere für ftd) arbeiten.

3n ben meinen fübtid)en Staaten befielt eine Majorität be6 gan«

jen 23olfe3 Weber auö ©Hasen, nod) auä Sfteifiern; wäfyrenb in

ben nb'rblidjen ©taaten eine große Majorität weber auö 9)?iett)ern,

nod) auö Sftiettjlingen beftefyr. Männer mit ifyren gamilien —
grauen, ©öljnen, Softem — arbeiten für ftd) felbft auf ifyren

garmen, in il)ren Käufern unb iluen Söerfftätten
;

genießen bie

grud)t iljrer Strbeit felbft unb betteln Weber um bie ©unft beö

.Kapitals einerfeiti?, nod) um bie ©unft gebungener Slrbeiter ober

©Hasen anbererfeits. Dabei ift nid)t ju sergeffen, baß eine be=

träd)tlid)e 2lnjal)t $erfonen tt)re eigene Arbeit mit Kapital t>crei=

nigen — baö tjeißt, fie arbeiten mit tl)rcn eigenen Jpäuben unb

faufen ober bingen ju gleid)er 3eit 2Inbere, bie für fie $u arbeiten

l)aben. Dies ift Jebod) nur eine scrmifd)te unb nid)t eine gefon^

berte klaffe. Mnn fyter angegebenes ^rinjip wirb burd) bie

(Jrtftenj biefer gemifd)ten klaffe beeintrad)tigt.

,,„3d) wieberl)ole nun, baß ber freie gebungene Arbeiter nid)t

notl)wcnbigcrwcife fein ganzes £ebcn in biefem 3u ft^nt)C serblei=

ben mufy, @s giebt allenthalben in biefen ©taaten Siele unab*
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bullte Männer, bie t>or wenigen 3al)ren nod) gelungene arbeitet

waren.

„„Der arme, aber finge Anfänger in ber 2öelt arbeitet eine fttit

lang für 2ol)n, erübrigt pd) eine Summe, mit ber er pd) (eine eige*

nen SSJerfjeuge ober fein eigenes? 2anb fauft; bann arbeitet er eine

3eit lang anf eigene 3Hed)nung unb am finbe bingt er einen anbern

Anfänger in ber 2ßelt, ber if>m bei feiner Arbeit fyelfe. SDte0 ijl

baö gerechte, baä grojHjerjige, ba$ gebetl)ltd)e ©i^jiem, baö Stilen ben

2ßcg öffnet, Stilen Hoffnung unb bamit aud) Energie, gortfd)ritt

unb 35erbefferung l()re$ 3u ßanbeö öerleif)t. Äein lebenber Sftenfd)

ift »ertrauenäwürbfger, aU "Derjenige, ber pd) a\ii ber Slrmutt) em*

vorarbeitet — feiner weniger geneigt, (Etwaö ju nehmen ober ju

berühren, roaö er fid) nid)t efyrlid) erworben b)at. Sftöge biefe klaffe

pd) Ijüten, irgenb eine politifdje Wadjt aufzugeben, bie fie befi^t,

unb beren aufgeben ftd)er(id) benutzt werben wirb, tljnen unb il)-

retfgleid)en baö Jtjor jum gortfd)ritt $u t»erfd)liefen unb tfynen neue

©djwiertgfeiten unb ßajten aufjubürben, biä enblid) alle greifet

»erloren ijt.""

„Diefe 2Inpd)ten b^ege id) unoeränbert bleute nod) unb Ijabe ben=>

felben nid)t »iel Sfteueö binjujufügen. Äeine Solföflaffe bat ein fo

tiefet ^ntereffe an ber Unterbrüdung ber gegenwärtigen Rebellion,

wie bie klaffe ber Arbeiter. Wögen biefe pd) tior allen $orurt()ei*

len bewahren, bie Uneinigfeit unb geinbfd)aft in iljren eigenen

Steigen erzeugen. Daö merfwürbigPe (Sreignijj wäljrenb beö 2luf*

rut)r$ in 3^rer ©tabt legten (Sommer war ba$ 2luff)ängen einiget

Arbeiter burd) anbere Arbeiter. Dies fotJte nie üorfommen. Da3

Parfpe 33anb menfd)lid)er ©^mpatbien fotlte, näd)P bem ber gami*

lienbanbe, bie Sereinigung fammtlid)er Arbeiter aller Nationen

unb 3un9 e" \^n > 2fu d) füllte bieg ju feinem Ärieg gegen baö (Et*

gentium ober bie Sepjjer »on Sigenttjum führen. Daö (Eigentum

ift bie grud)t ber Arbeit; eä ip ein wünfdjengwertbeS Ding; eö ifl

ein pofitioeS ®ut in ber SBelt. Der Umpanb, bafj (Einige reid)

f int, jeigt, bap 2lnbere reid) werben fönnen unb ip bal)er eine

gerechte (Ermutigung ber 3nbuprie unb be3 Unternel)mung(?geipes3.

£aßt deinen, ber tjauöloa ip, baä $auö etneö Slnbern niebcrrei§en,

fonbern la§t il;n empg arbeiten unb fid) fclbp ein?»? bauen unb fid)
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bamit burd) fein eigenes 33eifpiel ©icfyerfyeit tierfc^affen, ba§ fein

SpauS, wenn es gebaut ift, öor ©ewatttfyätigfeit »erfcfyont bleiben

fett."

3n Baltimore — Jenem Baltimore, burd) we!d)eS er im gebruar

1861 fyetmlid) burd)3ufd)Ieid)en gejwungen war, um auf feinem

SBege jur Inauguration ben 9fteud)elmörbern ju entgegen —
fprad) $räftbent Sincotn bei einer a^nlic^en 2luSfteüung, wie ber ju

SBaffyington am 18. Slpril 1864, am Sorabenb beS 3>a§re8tagea

ber Srmorbung loyaler Bürger, bie $ur SCertfyeibigung ber bebrob,*

ten SBunbeSfyauptftabt herbeieilten. ®r fpieltc auf bie ©flaserei,

als ein in SSftartylanb praftifd) »erntd)teteS Snfiitut an.

SBabjltd), bas Santo fyatte gortfcfyritte gemalt wäfyrenb jener er*

cigntfjfcfywangern brei 3ab,rel

golgenbes ift ber 3nl)alt feiner im 9J?ar9tant>=3nfHtut gehaltenen

Siebe:

„ßfreine fJamen unb Ferren: — SBenn töir bebenfen, ba§ wir

uns in ^Baltimore beftnben, fo fönnen wir nid)t umt)in, ju bemer-

fen, bafj bte SBelt fid) wirflid) beiregt. 3nbem id) auf bie »ielen

$)erfonen blide, bie icb, fyter öerfammelt fe^e, um nad) ifyren beften

Gräften ben Streitern ber Union ju Reifen, fällt es mir bei, ba§ »or

brei 3fl^en biefe Streiter nic^t burd) ^Baltimore pafftren fonnten.

©ott fegne bie Scanner, bie biefen 2Bed)fel bewirften, unb bie

grauen, bie ifjnen babet Ralfen. £>er 2Bed)fel, ber in ber ©tabt

^Baltimore ftattgefunben Jjat, ift ein Stjeil nur eine« weit größeren

3Bed)felS, ber im ganjen weiten Sanbe »or fid) gel)t.

„23or brei Sauren, als ber ^rieg begann, l)ätte Wemanb gebaebt,

bap er fo lange bauern würbe, unb ^ttemanb l)ätte »ermutfyct, baß

er eine materielle Sßirfung auf bas 3nflitut ber ©Haoerei ausüben

tonnte. 2Wetn f)ier ftnb wir. £)er «ftrieg ift nod) nid)t 31t Snbe,

unb bie ©flamet fjat einen bebeutenben @to§ erhalten. 2öal)r<=

lieb,, ber 9ftenfd) benft unb ©ott tenft!

„"Der SBelt mangelt es an einer guten "Definition beS 2BorteS

„greib/Cit." 2öir crfliircn uns 2Iffe für bie greil)eit, atiein wir »er-

freien nid)t 2l(Ic baffelbe X)ing barunter. (Einige glauben, biegrei*

^eit befiele barin, bafj ein OTenfd) mit fid) felbft unb mit feinem
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(£igentt)um tt)un fönne, was er wolle. 23ei Sintern bebeutet fie fo

»iel, bap ein Sftenfd) nad) belieben über anbere 9ftenfd)en unb

beren Arbeit tierfügen bürfe. 3ebeS öon biefen "Dingen wirb grei=

fyeit genannt, obfd)on beibe ganj unb gar son einanber »erfd)icben

finb. SS fei mir geflattet, einen bilblid)en gafl anjufü$ren: (Sin

@d)äfer rettet ein ©djaf aus bem 3tad)en bcS JBolfeS; bas ©d)af

ijr bem <3d)äfer natürlich, für bie Rettung feines Mens banfbar;

ber SBolf aber fcbmäfyt iljn, bafj er bem <5d)afe feine greil)eit

raube—namentlid) wenn es ein fcbwarjeS ©d)af ift.

„Die nämlid)e ^etnungSöerfdjiebenfyeit fcerrfdjt unter einem

Xfyil bes nörblid)en SBolfeS. Das Soll üon $iar»lanb aber |at

»or ^urjem etwas getfyan, um bie 23ebeutung beS SßorteS rid)tig

ju beftniren, unb id) banfe it)tn iwn ©runb meines ^er^enS für

bas, was es getfyan Ijat unb nod) tljut.

„SS gekernt (Id) nid)t für einen ^räftbenten, eine lange 3ftebe ju

galten, allein es ift ein peinliches ©erüd)t im Umlauf, über welches

id) einige 2ßorte ju fpred)en wünfd)e. So wirb berietet, baf? eine

graufame Wlefyehi einiger ipunberte farbiger Gruppen ju gort tyiU

low, Senneffee, wä>enb eines fürjlid) bort fkttgefyabten Kampfes

öorgefommen fei, unb es gekernt fid), einige £f)atfad)en in S3ejug

auf biefe Angelegenheit ju erllären. 9fland)e ^erfonen finb ber

2lnftd)t, ba§ bie Regierung iljre 5)flid)t in biefer @adje nid)t getrau

$abe. 3u Anfang beS Krieges war eS zweifelhaft, ob farbige 9flän*

ner als ©olbaten oerwenbet werben würben ober nid)t. Die @ad)c

würbe forgfältig erwogen, unb nad) reiflicher tleberlegung gelangte

id) ju bem Sntfd)luf[e, fte jutn ÄriegSbienft 3U tierwenben.

,,3d) war für biefe Jpanblung bem ameri!anifd)en Sßolfe, einer

dmjUid)en Nation, ben fünftigen ©efd>id)tSfd)retbern, öor 2lüem

aber meinem ©otte öerantwortlid), bem id) eines JageS üon mei*

nen Saaten 9ted)enfd)aft abzulegen %aht. 3$ will je£t nur fo tiiel

fagen, bafj meiner 5lnfid)t nad) ber fd)waqe ©olbat ju bemfelben

<Scb,u£e berechtigt ift, wie ber weifje, unb ba§ er ii)n erhalten foü.

Diejenigen befanben ftd£) im 3ntb,um, weld)e fagten, ba§ bie 9ie=»

gierung t^re ^)fltd)t in ber &a<i)e oernad)lafftge. Die 9iegterung

ift bis jefct nod) niebt im 33eft£ birefter Seweife in Sejug auf jene

Sftefcelei; allein icb, felbft glaube, bafj jene ©erücbte nur ju wab,r
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finb. ©obalb ber ^Regierung offtjieüe 53erid)te gugefjen, feie baö

©erüdjt betätigen, fotf ftrenge SBieberöergeltung auf bem gupe

folgen»"

9>rciftbent Cittcotn'ß ^olitif in ber ©flaoereifrage gefyt beutlid)

auö folgenbem Briefe an einen .ftentucfyer tjeröor, ben er im 2fyrit

1864 gelebt

„@rtfntiu=©cbäube, Söaf^ington, 4. Styril 1864.

„Jjerrn |L ©. $oöä^ granffort, Äentucf^

„2öertb,er£err :—©ie bitten mid), 3fynen fd)rtftüd) ju geben,

toaS id) neulich in 3^rer ©egenmart münblid) gu ©ouöerneur

SBramtette unb (Senator £)iron fagte. öS tr-ar ungefähr wie folgt:

,,3d) bin tton 9iatur auö ein Slntifflaoereimann. 2ßenn bie

©Hauerei lein Unredjt ift, fo giebt eä fein Unrecht. 3$ erinnere

mic^ nidjt, ba§ id) fematö anberö backte ober füllte. £>ennod) aber

tuar id) nie ber 2lnfld)t, ba§ ba3 ^räftbentenamt mir ein unbe=

grenjteö 9ied)t »erleide, meinen ©eftnnungen unb ©efütjlen gemäß

offtjieü ju fjanbetn. Der tton mir geleiflete @tb lautete bafyin, ba§

id) nad) beften Gräften bie (Jonftitution ber bereinigten Staaten

aufred)t galten, befd)ü£en unb tiertljeibigen rcoüe. 3d) fonnre ba£

21mt nid)t antreten, ofyne ben (Sit gu leiften. 2lud) mar eö feineö*

tvegö meine 2lbfid)t, einen Sib ju leiften, um jur 9ftad)t ju gelan*

gen unb bann burd) QluSübung ber s3ttad)t ben &ib ju brechen.

Slud) tr>ei§ id) roofyl, ba§ bei ber geir-ö£)nlid)en @ittil=2lt>minifh-ation

biefer Sib mir fogar üerbot, meine urfprünglicfyen abftraften 8Ut*

fid)ten über bie moralifcfye S^age ber ©Käserei praftifd) geltenb ju

machen. 3d) fyatte bieS ju »erfd)iebenen ^dkn unb auf oevfdne*

bene 2ßeife öffentltd) erflärt. Unb id) barf behaupten, bafj id) biö

auf ben heutigen Sag feinen einigen offiziellen 2lft begangen I>abe,

g-tt bem id) mid) burd) meine abftraften Urteile unb ©eftnnungen

über bie ©Käserei üerleiten lief}.

„2ßot)l aber öerfranb id), ba§ mein Sib, bie (Xonflitution nad)

beften Gräften ju ermatten, befd)üj}en unb ttertfyeibigen, mir bie

<PfUd)t auferlegte, burd) 2lmr>enbung aller unerlä§üd)en Mittel bie

Regierung ju ermatten unb bamit and) bie Nation, beren orga*

nifd)e$ ©efefc eben jene Gonftitntion ift. 2Bar eö möglid), bie 9?a*

tion 3U verlieren unb bennod) bie Gonftitution 3U bewahren?
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„£>em 9}aturgefet3e gemäß muffen Men unb ©(icbmaßen be-

fdjüfjt werben; gur Rettung bes Sebenö nun ifl t)äuftg bie 2lmpu--

tation eineö ©liebet notfywenbig, nie aber opfert man bas Seben,

um ein ©lieb 3U retten. 3$ bin mir bewußt, baß gewiffe SJlafj*

regeln, bie unter anbeut Umfiänbcn unconfiitutioneU (ein würben,

gefetiltd) werben, wenn fie jur (5r()a(tung ber Nation fowotyl wie

3ur Spaltung ber (Sonftitution unerläßltd) ftnb. Stecht ober Un=

red)t, id) ging tion biefem ©taubpunfte auö unb behaupte ü)n jejjt

nod). 3ct) fönnte nid)t überjeugt fein, baß id) alte meine Gräfte

aufgeboten ()ätte, um bie Constitution 31t ermatten, wenn id) ben

Untergang ber Regierung, bes £ant>eö unb ber (Sonftitution in3ge=

fammt 3itgcgeben ()ätte, um bie ©Hatierei ober irgenb eine anbere

untergeorbnete <&ad)t 31t retten, 21(3 ©eneraf gremont 31t einer

frühem §)eriobe bes ^riegeä bie miUtattfdje (Smancipation »er=

fud)te, tierbot id) e3 it)tn, weil id) bicfclbe bamalö nid)t für eine un=

er(äßüd)e 9)iaßrege( (jielt. Wod) fpäter, aU ©enerat Runter einen

SSerfud) 3U mi(ita'rifd)er Smancipation mad)te, tierbot id) es wie*

berum, weit id) glaubte, baß bie unabweisbare üftotfywenbtgfeit nod)

nid)t ge!ommen fei.

„21(3 id) im Wläxs, Wlai unb 3u(i 1862 ernfte unb wiebertjotte

Aufrufe an bie ©rcnjflaatcn erlief unb fie ermahnte, bie compcn=

flrte Smancipation 3U begünftigen, glaubte id), *aß bie unabweis*

feare 9?ot()wenbigfeit jur militärifd)en (Smancrpation unb 33ewaff=

nung ber i&djwarjen fommen würbe, wenn jene Maßregel fie nid)t

abhielte. ©ie (ernten ben 5Borfd)Iag ab unb id) war bamit auf bie

2l(ternatiüe »erwiefen, entweder bie Union unb mit if)r bie Sonja»

tution tiertoren gefyen 31t (äffen, ober aber bie ftarfe £>anb auf bas

farbige ®(ement 3U legen. 3ä) wählte bas Severe, unb inbem id)

e$ wählte, (joffte id) auf größeren ©ewinn aU 23er(uft. 2)ennod)

war id) beS ©ewinnes nid)t fo gan3 oerfid)ert. £)ie Gürfatjrung

»on me()r a(s einem 3a(jre ()at inbeffen gezeigt, baß ber ©d)ritt

feinen 23erluft im ©efotge tyatte, weber in unfern 33e3ie()ungen 3U

auswärtigen Nationen, nod) in ber öffentlichen Stimmung unfereä

eigenen 23o(fes, nod) aud) in unferer weißen 2>ii(itärmad)t— feinen

SSeratft in irgenb einer Sßetfe ober an irgenb einem Drte. 2Bor)I

aber 3eigte (Id) ein ©ewinn tion einfyunbert unb bretßigtaufenb
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©otbaten, Darrofen unb Arbeitern, £>ieö finb Sljatfadjen, über

bie fein SBtberfprud) ftattftnben fann. Sßtr fyaben bie Seute unt>

wir fönnten fte otyne jene 9ftafjregel nic^t fjaben.

„Unb nun laßt leben Unionömann, ber ftd) über bie SD?a§reget

freilaßt, nieberfd)reiben, bafj er jn ©unften ber Unterbrüdung ber

Rebellion burd) SBaffengewatt ift, unb baneben, bafi er biefe fyun*

bertunbbreifjig taufenb SJtann öon ber ©eite ber Union ju nef)*

men nnb fte bafytn 31t fejjen roünf^t, wo fte ofyne bie ülftafjregel,

bie er »erbammt, fein mürben. SM er bieg nid)t tfyun, fo ift es,

weil er ber 2Baf)rt)eit nid)t ins ©eftd)t 3U flauen öermag.

,,3d) »iß tjier nod) einige 2öorte t)in3ufügen, bie nid)t in ber

münblid)en Unterhaltung begriffen waren. 3nbem td) bas Dbige

nieberfdjrteb, beabftd)tigte id) feine»weg£, meinem eigenen ©d)arf*

ftnn ein £ob 3U foenben. 3d) madje feinen Stnfprud) auf bie

(Efyre, bie Sreigniffe befyerrfd)t ju fyaben, fonbern geftetje öielmefyr

offen, bafj bie Sreigniffe mid) be|errfd)ten. 3ej3t, nad)bem ber

Ärieg brei %a§ve gebauert, ift ber 3"ftanb ter Nation feineäwegS

fo, mit irgenb ein SJienfd) ober eine Partei wünfd)te ober erwar*

tete. ©ott allein vermag bem £auf ber Güreigniffe ju gebieten.

~Daö 3iel aber ftefyt unä jcjjt beuttid) öor 2tugen. Sßenn eö nun

©otteS 2ßiüe ift, bafj ein grofjeä Unred)t aufhören fotl, unb wenn

e£ ferner fein SBtlle ift, bafj wir öom Sorben fowofyl wie i^r öom

©üben reblid) für unfern 2lntl)eil an biefetn Unred)t fübnen fot*

len, fo wirb ber unparteiifd)e ©efd)id)t£fd)reiber bereinft neue Ur=

fad)e ftnben, bie ®ered)tigfeit unb ©üte ©otteS an3uerfennen unb

3U »erct)ren.

„3Iufrid)tig ber 3^ige,

Jlbraljam ^Ttnculn."

2Die SHefultate ber 33erwenbung öon ^egerfolbaten — einer

9J?afjregel, bie 3ur 3»t ifyrer erften 2lnfünbigung nid)t wenig 23e*

ftür3ung unb Sntrüftung unter ben ©uperflugen in ben loyalen

(Staaten oerurfad)te unb felbfi tion ttielen weifen ©olbaten mit

fd)eeten 23liden angefefyen würbe — machten atte ferneren 2trgu=

mente über biefe grage überflüfftg, wie beutlid) aus obigem Briefe

tyerüorgefyt.

2)a 3eff. £>aöi(3, ber 3nfurgenten-6(;ef, angefüubigt t;atte,bap
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feine ber üon ben .ftriegtfgefetjcn anerfanntcn Steckte unb ^rioile--

gien unfern farbigen Solbaten untreren Offizieren im gatl il)rer

©efangennatyme gewahrt roerben fotle, fo roar am 24. 2lpril 1863

eine »om ^räftbenten approbirte ®eneral*£)rbre [9to. 100] erlaf*

fen roorben, bie golgenbeö enthielt:

„T)a$ 23ölferrect)t erfennt feinen Unterfcfyteb ber 3arbe an, unb

roenn tin Seinb ber bereinigten Staaten irgenb einen Äriegtfge*

fangenen «nferer 2lrmee öerfaufen unb ^um ©Hauen machen

füllte, fo roäre baburd) bie ftrengfte SBieberüergeltung gered)tfer=

tigt, roenn nad) erfolgter Ätage baä Unrecht nid)t gut gemad)t

roürbe. Die bereinigten Staaten fönnen nun aber nid)t baburet)

SBieberoergeltung ausüben, ba§ fte bie in ifyren Jpänbcn bcftnb=

liefen geinbe ju ©flauen matten; be$b,alb muf biefeö SSerbrecfyen

gegen bas SSölferrecfjt mit bem $obe beftraft roerben.

„9itle Gruppen beö getnbeä, bie unfern Gruppen ober irgenb

einem Zfyäl berfelben feine Schonung erroeifen, fottett ebenfalls

feine Schonung erhalten."

^olgenbe Drbre beS $räftbenten, bie er aU SDberbefeljlöbaber

erlieft unb ber ganjen Sfrraee befannt machte, bejtetjt ftd) einjig

unb allein auf biefen ©egenftanb:

„2Bafltfngtott, ben 30. 3ult 1863.

„03 ift bie $flid)t einer {eben Regierung, ityren bürgern fämmt*

lieber Älajfen unb garben Sd)u£ angebeifyen 3U laffen, inöbefon*

bere aber Denjenigen, bie als Solbatfn im 9ftitttärbienfl organt*

ftrt ftnb. Das 33ölferred)r, foroie bie ©ebräucfye unb Sitten ber

ciöiliftrten Äriegöfüfyrung geftatten in ber 33el)anblung ber

Kriegsgefangenen feinen llnterftf)ieb ber Hautfarbe. Das 23er*

faufen irgenb einer gefangenen $erfon in bie Sflaoeret roegen

ifyrer Hautfarbe unb roegen feinerlei 93erger)en gegen bie Kriegs?*

gefejje ijt ein 9tücffd)rttt jum 23arbariSmuS unb ein Serbrecfyeit

gegen bie Gtiütlifation unferer ßtxL

„Die Regierung ber bereinigten Staaten roirb allen ifyren

Solbaten ben gleiten Sdjulj gen)äb,ren, unb roenn ber ?fciub

irgenb einen berfelben roegen feiner Hautfarbe »erfaufen unb jum

©flauen machen roirb, fo foll baS 23erbred)en burd) Stetaliation
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an ben in unfern Tanten bcftnblidjen feindlichen ©efangenen

beftraft werben.

„(£g wirb bafyer anbeorbert, ba§ für jeben Solbaten ber 2Ser*

einigten Staaten, ber ben $riegSgefe|3ert juwiber getöbtet wirb,

ein 9tebeÜenfotbat Eingerichtet werben fofl; unb bafj für jeben

UnionSfotbaten, ber üon bem geinbe »erlauft unb jum Sflaöen

gemalt wirb, ein Sxeoettenfolbat ju fcfywerer Arbeit an ben öffent*

liefen SBerfen angehalten werben foü, unb jwar fo lange, bis ber

Unionsfolbat ber SHaöerei entlaffen unb ber einem -ftriegsgefan*

geuen gebüfyrenben 53et;anbiung tfyeüijafttg werben wirb."

„^Uiraljam JTtncöln."

föeunjcljttteS Äajntcl.

2(berm<xlttte XXomination.

<5cneral-£ieutenant (Brant— „Seine miUtävifdje £aufbahn— fortgefetjte $c-

tuegungen — (Hornfponbenj mit bem prä|Tbenten — Webergang über ben

ftaptban — Belagerung won iüchmonb — Brief bes präfibenten an eine

(Srant-Derfammlung— £)ie Hepublikanirche Hationat-CJlonocntton— jDeren

Plattform — £>te flominatton — $errn £tnrolns ^ntroort an bie Itoti-

fikatione-Cüommittee — ,2Utrebe an eine Qlommtttec ber Knion-£igue

—

Hebe bei einer Sevenabe — ^.nrebe an £l)io-2rnppcn.

Jim grübjafjr 1864 würben Jene großartigen mitttärifc^en (£om=

binationen entworfen unb begonnen, bie jener giganHfcfyen 9ic=

betlion ben $obeSfto§ üerfe^en füllten, bie — wie bie auswärtigen

unb etnbcimifdjen 5 £ ittbe ber 9tepubUf uns beftänbig üerftdjerten

—

nie unterbrücft werben lönnte, unb ber bie bereinigten (Staaten

fcfyließiicb, unterliegen müßten.

2tm 26. Februar blatte ber dongreß eine 53id paffirr, buret)

welcbe ber 9iang eines ©enerat=2ieutenants berStrmee wieber ins

Seben gerufen würbe, ©er $räftbent unterzeichnete biefelbe am

2. ^Jcärj unb nominirte fofort ben ©eneraI-9ftaior UtyjfeS S.

©rant für biefe Steüe, welche ftomination fofort cinfrlmmig buret)

ben Senat beftätigt würbe.



2lbennalme CTomtnattoft.

SBte ber |teajibcnt bkw aud) ©cneral ©rant öon „ntebriger

£erfunft." Er fonnte fld) nicbt jener ©eburtSöortbeile, gamtliett*

coitncctionen ober ©ütcrbeft£tl)ümcr rüfymcn, bie fd)on fo 972an«

d)em $u Gang unb 2tttfel)en öerfyolfen Ratten. (5r betrat bie

Slvmee als Cbcrft eine;? Süinois^cgtmcntcS, bcm er binnen eines

SDiouats eine fold)e 2)iSjtplin gab, baß es ftd) mit bcn beften 3^i=

nois=3tcgimcntern mcffen fonnte; aüancirte bann jtttn SBrigabc*

©eneral; üerljinberte burd) bie <Sd)lad)t üon SSelmont bie 33er=

ftärfung ber Gebellen im füblid)en 9ftiffouri burd) Gruppen ßon

GtolumbuS, wofür tb,m nie bie gebüfyrenbe 2lnerfennung würbe;

eroberte burd) einen urpfö£lid)en Angriff faji ju gleicher 3^it bie

SortS £enri) unb £)onelfon, unb brachte eine ftarfe feinbltcfye

£ruppen3al)(, bie er hü @mitt)lanb unüerbjofft angegriffen fyatte,

jur Uebergabe; trieb bann bie guüor fo tro|ig prafylenben Ge-

bellen ttor ftd) ^cr burd) Äentud^ unb Sennejfee unb ließ innert

feine Gufje, bis fte enblid) dorintr) erreichten; fod)t bann in

einem fritifdjen 2lugenblid beS ÄriegeS mit feinem erften ©efyilfcn

(gberman bie ©d)lad)t tton ©$tfo. 21m Slbcnbe beS erften lages

febien SltleS öerloren, er aber blieb gefaßt unb fagte ju feinen

Seuten: „Gaulje Arbeit bieS, morgen aber werben wir fte flopfen!"

— unb fte würben geflopft; ließ bann 23uell im (Sommanbo ju«

rüd unb fe£te ftd) gebulbig jur langwierigen Belagerung öon

gorintf) Ijin, bis er enb(id) nad) 23idsburg gefanbt würbe, baS ftd)

tt)m nad) langem SBiberjtanbe mit einer großen Slrmee unb un=

geheuren ÄriegSttorrätben übergab. Ss war am 4. 3uli 1863,

als er mit feiner ftegreid)en 2lrmee in bie burd) Gatur unb .fhtnjt

fafr uneinnehmbar gemaebte ©tabt einjog. 3e£t roar ber 23ater

ber ©ewäffer, ber majeftötifd)e Sftifftffippiftrom, ber <Sd)ifffal)rt

wieber geöffnet, bie fo lange burd) feinblidje Batterien unb Sorben

unterbrochen gewefen. 2)ann wanbte fid) ©rant nad) Gfjatta*

nooga, roo er £l)omaS mit bem 93efel)le hinterließ, es feftjutjalten

unb nid)t aufzugeben, felbft wenn er »erhungern müßte. (Es

rourbe niebt aufgegeben unb Ofttenneffce warb öon ben Gebellen

befreit. £ieS waren bie £>auptpunfte in ©ranfS militärtfd)er

Jaufbal)n, bis ibm enblid) bas Dber»Sommanbo über fämmtlidje

Gruppen ber bereinigten Staaten übertragen würbe.
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2lm 9. aßarj befugte ber ©cneral ben $alaji beö $räftbenten,

wo ifym £err Sincoln bie Sommiffton feineö neuen Spange« über*

trug unt> tyn mit folgenben Sßorten anrebete:

„(ßenetal tävant:— £)ie banfbare 2lnerfennung ber Nation

für üDas, waö ©ie bereite in biefem großen Äampfe getrau tyaben,

unb ii)v Vertrauen auf ©ie linftcfytUd) Deffen, waö nod) ju ttjun

tft, ftnb in biefer (Sommtffion auögebrücft, burd) weldje ©ie jum

©eneral=2ieutenant ber bereinigten (Staaten 2frmee ernannt

Werben.

„9ttit biefer tjofyen (Efyre fällt eine weitere SBeranrwortlidjfeit

auf Sfyn ©futtern. 2ßie bas ßanb 3^nen oertraut, fo wirb es

©ie mit ©otteS £üfe unterftü^en. 3d) brause laum ju fagen,

baß waä id) fyier im tarnen bes £anbe$ rebe, jugleict) meine eigene

aufrichtige ©eftnnung ausbrücft."

©fyerman, bem ©rant baS Sommanbo im ©übweften übertragen

fyatte mit ber 3nftruftion, Sltfanta, ben £auptpunft in ©eorgia, gu

erobern, begann nun jene ©erie »on glanfenbewegungen, bie eine

3eit lang ben Gebellen fo großes Vergnügen ju machen fc£>ien

;

wäfyrenb ©rant— fcfyweigfelig unb faftbtütig, wie immer, ofyne ge=

gierte Sieben unb eitle ^araben — fid) an bie fd)wierige Aufgabe

machte, bie er ftcr> gefegt fyatte, nämlict) bie Vernichtung ober ©e*

fangenna^me son 2ee's 2Irmee, unb bie (Einnahme »on 9tid)monb.

21m 30. SHprit fdjrieb ber ^räffbent bem neuen Dber=©enerat

folgenben SBrieft

„ß(n ©eneral-J'tetttenitnt ©rant.

„©enerah — 3)a id) ©ie öor ber (Eröffnung ber grübjaljrei*

Kampagne wat)rfd)einlid) nicfyt mefyr fefjen werbe, fo wünfdje id)

mit furzen Sßorten meine »öflige SBefriebigung über bas auöju-

brücfen, waä ©ie bi^er gctfyan fyaben. Die Singelfyeiten 3t)re$

planes weiß id) nid)t unb »erlange fte aud) nid)t ju wijfen. ©ie

finb wad)fam unb umftd)tig, unb bamtt jufrieben, untererlaffe id),

3f)nen meine 2lnftd)ten aufeubräugen. Dtetueü id) nun fefer wünfd)e,

baß irgenb eine bebeutenbe 9}iebcrlage ober ein großer Vcrluft an

Gruppen »ermieben werben möge, bin id) übe^eugt, baß tiefe
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fünfte ^t)xtx Slufmcrffamfeit weniger entgegen würben, als ber

meinigen.

„Sollten @ie irgenb StwaS bebürfen, waö id) ju geben oermag,

fo laffen Sie ei mid) fofort miffen. Unb nun, mit einer tapfern

2lrmee unb einer geregten ©acfje, möge ©ott 3fynen ©icg »er*

leiten!

„2lufrid)tig ber 3t)rige,

^Ibraljam ^tncöln."

SMefer 23rief würbe com ©eneral folgenbermafjen beantwortet:

, r
5ln iien IJrä'filJt'nten: — (Soeben gelangte id) in ben 53efij3

3bre3 gütigen ©Treibens. Das Vertrauen, baö <3ie auf meine

fünftige militärifebe Slbminiftratlon l)egen, foroie 3l)re ^Befriedigung

mit meiner 23ergflngenl)eit, erfüllte mid) mit gerechtem ©toi?. @ö

wirb mein ernfteö 23eftreben fein, (Sie unb baa £anb nid)t ju ent=

täufdjen.

„Seit meinem Eintritt in ben 23oluntärbienft bis auf ben f)euti=

gen Jag Ijabe id) nie Urfadje gehabt, ber Slbminijtratton ober bem

Äriegöfefretär ben Vorwurf ju machen, ba§ fie mid) burd) irgenb

meldte #inberniffe an ber energifcfyen 2luöfüt)rung meiner $flid)t

gehemmt Ratten. 3m ©egentfyeil war id) feit meiner Berufung

junt Dber>Sommanbo über fämmtlicfye Armeen ber Union, unb an*

geftd)t$ meiner großen 23erantwortlid)feü unb ber 2ßid)tigfett beä

(Srfolgcö erftaunt über bie 23ereitwtÜigfeit, mit ber alles Verlangte

geroäijrt würbe, ot)ne bafj man auä) nur ©rünbe unb 2lufflärungen

tjon mir »erlangt f)ätte. ©oute mein Srfolg geringer fein, als id)

wünfdje unb erwarte, fo fann id) wenigftens fo oiel fagen, ba§ bie

<Sd)utb nid)t an 3§nen liegt.

„9ftit £od)ad)tung 3fyr ergebener Diener,

1K. £'. (Örant, ©eneral=£ieutenant."

„Sulpepper Sourt Jpoufe, 33a., ben 1. 9Kai 1864."

Dt)ne bie fttit mit eitlen $araben §u oergeuben, unb burd) bie

(Erfahrungen 2lnberer gewiijigt, mad)te ftd) ber ©enerat=£teutenant

guöörberft an'S 2öerf, bie (Sliquen unb Kabalen ju üernid)ten, bie

fo lange ber SBtrffamfeit ber ^otomac 5lrmce im 2öege geftanben

Ratten. Damit fertig, fckte er urplötjlid) über ben SHapiban, reo er
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tton See'ö ganjer 2Irmee mit Ungeftüm angegriffen würbe, nod) elje

er ßdt Ijatte, feine eigene gehörig in <5d)lad)torbnung 3U [teilen,

„3et»er andere ©eneral," fagte ^räfibent Sincoln, „märe nad) ben

erften brei Jagen be$ Kampfes wieber über ben 3kpiban jurüdge«

fallen." ©rant aber fämpfte weiter, mad)te eine glanfenbewegung

3itr Ctnfen, fämpfte fort unt> telegrapfyirte, nad)bem bie <Sd)lad)t

fed)3 Jage gebauert fyatte, an ben $räjtbenten, „bafj er eö auf bie«

[er Sinie auöfed)ten tüotlte, unb wenn er ben ga^en ©ommer baju

braud)te." 53et ©pottfplüania Gourt £oufe fam eS abermals ju

einer 9Jiorbfd)lad)t — ©rant überliftete See unb fieberte ftd) feine

5>ofttion, bie er feftjufyalten befd)lofj, biö bie beabftd)tigten 23ewe=

gungen in anbern ©egenben ifym bie £auptftabt ber Gebellen in bie

Jpänbe liefern würben.

Jpter fe£te er fid) feft, ot)ne fid) aud) nur im $iinbeften burd) ben

Ausfall beirren ju laffen, ben bie Nebelten im 3uli gegen 2ßafl)tng*

ton unb nad) ^ar^lanb mad)ten. kaltblütig unb gebulbig »er*

barrte er auf feiner $ofUion, unb felbft bie »erjweifeltften Slnftren-

gungen feines tterfd)mi£ten ©egnerS üermod)ten it)n nidjt ju

»eranlajfen, feinen eifernen ©riff loöjulaffen. £>ie 3^tungen in

3Hd)tnonb wüteten, ftürmten, l)öl)nten unb Rotteten abwed)felnb;

fud)ten it)n gu belehren, ba§ er ganj anberö l)ätte fyanbeln follen;

behaupteten, er fei fein ©trategifi, fonbern einfad) ein glüdlid)er

Jappinöfelb, ein gewiffenlofer ©d)läd)ter in einem ungeheuren

9)iaf)ftabe, unb bergteid)en mel)r. 3Die 3tebetlen=greunbe im 9?or*

ben bagegen rührten ben alten 23rei wieber auf unb waren fyöd)ft

entrüftet, baß man nid)t fofort ©en. Söfcßletlan jurüdberufe, bamit

er bie ^unbeöl)auptftabt rette ober gar 3iid)monb einnehme, ©er

©cneral^Sieutenant inbeffen fal) biefem ©ebaljren mit ftoifdjer

^vitltblütigfeit ju unb blieb unbeweglich wo er war.

2öal)renb biefe Kampagne öor ftd) ging, fd)rie6 ber «Pra|tbcnt

folgenben SSrief an bie 2lrrangemcut^£ommittee einer s2)ui[fen*

iuufammlung in 9tew §Jorf, bie »eranfialtet worben war, um
©cneral ©rant eine ^ertraucn^breffe ju überfenben unb il)m

ju beut großen (Erfolg feiner bisherigen SSemüfyungen ju gratu«

liren:
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, f6;?ccutil)=©cl)öubc, SBaflnngton, ben 3. 3um 1864.

„ß&einc ß exten:— ©ejrern gelangte id) in Smpfang 3t>ret

Sinlabung ju ber am 4. b. 9R. in Nero §]orf aJ>äu§attenben SRaf*

fenmfammlung loyaler Bürger jum ßmed, bem ©eneral^ieute-

nant ©rant eine £>auf=2lbreffe für feine glänjenben Diente jtt

ttotiren. 3$ bebaure, bafj eß mir unmöglich tft, ber 3>erfammlung

bci3Utvc()nen. 3d) billige inbeffen febe 9fta§regel, bie ba3tt Bei-

tragen mag, ©eneral ©rant unb bie tapfern Slrmecn unter il)m

ju ftärfen unb ju unterftütjen. Steine frühere l)ol)e 2ld)tung »or

©eneral ©rant mürbe burd) bie legten Sreigniffe ber merfroürbigen

Gampagne, in ber er feijt begriffen ift, bebeutenb erbost; mä^renb

bie ©röße unb bie ©d)mierigfeiten feines UnternebmenS meine

örraartungen bei SBeitem übertrafen. (Er unb feine tapferen

©olbaten flehen je£t mitten in ber Feuerprobe, unb id) fyoffe, baf

bie Neben bei 3^rer Serfammlung einen praftifdjen Nu£en l)aben

werben, nämlid) ben, il)n unb feine Slrmee mit 9ftannfcbaft unb

Sßaffen su unterjtüjjen.

„©enefymigen ©ie k.

5lbral)tun iutcoln."

2lm 7. 3uni perfammelte fid) bie republifanifd)e National-ßon=

pention ju Baltimore, um Äanbibaten für bie $>räfibentfd)aft unb

3$ice=$räfibentfd)aft ju nominiren.

©d)on geraume 3 eit cor ber 5ßerfammlung biefer Sonyention

b,atte ftd) bie öffentliche Stimmung entfd)ieben ju ©unften ber

abermaligen Nominatiott iperrn 2incoln'g erllärt. <5taat3=2e*

giüslatttren, ©taatö-Sonyentionen, ^affettöerfammlungen, foane

bie grofje Majorität ber loyalen treffe »erlangten, bafj ber 9ftann,

beffen conftitutioneller Si-mäblung bie Gebellen fid) ju untermer*

fen gemeigert Ratten, unb ber roäfyrenb brei Safyven ber ange=

ftrengteflen Arbeit feinen ^Patriotismus, feine gäl)igfeit unb Ned)t=

fd)affent)eit auf bas ©länjenbfte beroiefen fyatte, bie ©enugtfyuung

baben fottte, bas 2Berf, bas er felbfl als $räftbcnt begonnen, als

3nl)aber beffetben l)ol)en 2lmteS ju einem glüdlid)en Snbe ju

bringen.

2)ennod) gab es felbft in ben Neiljen ber loyalen Patrioten
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9flandje, bte ber 2lnfid)t waren, baß baö gute 2ßerf, beffen 3Men*
bung fte fo fefynttcr; unb fogar ungebulbig ^erbeiwünfcbten, nic^t

mit bem (Ernfte unb ber (Energie betrieben werben fei, wie es

»ieüet<f)t unter anbern Slufpicien betrieben werben wäre. (Einige

öon biefen befürworteten ben Sluffdjub ber (Eonöention biö nadj

bem vierten 3uli, in ber (Erwartung, baß big batyin baö Sanb

beffer im ©tanbe fein würbe, ju urteilen, ob £err Sincoln wirf*

lieb; ber befte Biaxin für bas 2Imt wäre. Sin anberer Jfyeit biefer

mißvergnügten Sonaten Jjatte fldj bereite in einer (Eonöentton 31t

ßfyicago oerfammelt unb ©enerat gremont jur $>räftbentfcbaft

unb ©eneral (Eotfyrane jur 23ice*$räftbentfd)aft nominirt. 3t>re

Plattform enthielt eine fdjarfe Äritif ber 2Ibminiftration Gerrit

Sincoln'3, ofyne jebocfy einen praftif^eren unb bejfern $lan anju=

beuten, ©eneral gremont, ber fdjon feit einiger ßtit außer afti*

»em £)ienft geftanben, Ijatte barauf feine Steftgnation eingereiht

unb bie Stomination unter ber Sebingung accevtirt, von berfelben

jurücfjuftefyen, im gaü irgenb ein anberer 9Kann, aU £err Sin*

coln, von ber Baltimore (Eonvention nominirt werben foüte.*)

*) gotejenbe (Stelle au3 ®enerat ftfremont'S Stnnaljmebrief wirb feinen ©taitb*

fünft binreid)enb bejeidment

,, Sollte bie S9aittmore £on»ention irgenb einen Sttann nominiren, beffen 23er=

gangenf)eit eine ©ettetyr ift für feine STreue gegen unfere £auptprin$ipien, fo fiele

jeber ©runb $u einer (Spaltung ur.ter ben wal)rf)aften Patrioten beö Sanbeö binweg.

33on ganjem ^erjen würbe icb, einem folgen Äanbibaten meine e-nergifebe Untere

ftüfcung sufommen laffen unb würbe eä entf^ieben »or$ief>en, in biefer 23c$iel)ung

mitjuwirfen, aW felbfi Äanbtbat ju fein, ©oute aber £err Sincoln triebet no^-

minirt werben — unb meiner Slnficbt nacb, wäre e<3 »erberblicb für ba3 Sanb, eine

spotitif gutjubjeifjen unb eine 2Jca$t ju erneuern, bie utrö Saufcnbe »on SKettfäen»

leben gefofiet unb ba3 Sanb an ben SRanb beö Sanfcrotteö gebraut Ijat — nun,

bann Miete unä Sficbtä übrig, als fämmtlicbe Slemenie reblicber Dppofition ju orga*

nifiren, um bem Uebel feiner 2Bteberer»ät)lung »orjubeugen."

3n biefem ©riefe, wie aud) in bem fpdtern, in welcbem er ftcb, Pon ber Äanbiba-

tur jnrüdjog, wimmelt e3 öon Sefcbulbigungcn gegen bie 3Ibminifrration Sincoln'3.

G3 würben Sefcterem Unfaljigfeit, 9tatt)= unb £t)atlofigfeit, Korruption unb ber

Fimmel weif? m$ jum Vorwurf gemaebt. 9cun ja, gremont fonnte e3 Gerrit

Sincoln nie »erjeiben, bafi er feine unautorifirtc emancipation$=£)rbre bcSauouirte

unb it)n fpdtcr son fernem Gommanbo abberief. £ic (Stimme beö Sßolfeö — unb
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"Diefe Dppofttion war jcboc^ mel)r eine fcfyeinbare, aU eine

ttürflicfye. Sllientfyalben im Sanbe gab fidj unter ben loyalen

greunben ber Union ber Sntfcf)lufjj funb, bemjemgen 9ftanne feie

fyerjlicfyfte Unterftütsung angebeiljen ju laffen, ber tton ber repu*

Mttantfcfyen Sonüention nominirt werben würbe, unb jwar mit

•ipintanfcjjung aller perfönltdjen unb unracfentiicfyen Sftuclfldjten.

21m jroeiten läge aboptirte bie Gonöention unter 33eifaürufen

folgenbe Plattform

:

„23 ef d) toffen, baf? ei bie f)öd)fte $flid)t eines jeben amerifa*

nifeben 23ürger3 ifl, bie 3ntegrität ber Union unb bie oberfte 2lu=

torität ber Sonfiitution unb ber ©efejje ber bereinigten «Staaten

gegen alle geinbe ju öertfyeibigen, unb ba§ »vir mit Jpintanfefcung

fämmtlid)er pol'itifd)en 3)?etnung^oerfcbiebent)eiten unö verpflichten,

üti Untonämänner, Pon einem gemeinfanten ©efüfyte burd)brungen

unb naef) einem gemeinfamen 3i^Ie ftrebenb, alle unfere Äräfte auf*

zubieten, um bie Regierung bei ber Unterbrücfung ber jejjt gegen

U)re Autorität beftefyenben Rebellion burd) Söaffengeroalt unb bet

ber gebüfyrenben Seftrafung ber Gebellen unb Serrätfyer ju unter*

fiüjjeu.

„33 efd)t offen, ba§ wir ben @ntfd)fuß ber Regierung ber

bereinigten (Staaten billigen, fein Kompromiß mit Gebellen ein*

jugeljen, nod) benfelben anbere griebenöbebingungen ju gewähren

als eine Uebergabe auf ©nabe ober Ungnabe, eine (Sinjtellung ber

vox populi vox Dei — |at übet Seibe gerietet, unb Sctbe werben in ber ®e-

fduct)te ben iimen gebübrenben 3>Ift| einnehmen. 3u bebauent tft ti inbeffen, bag

ber mit großen ®eifrc3gaben au3geftattcte „3>fabfmber," ber erjle eigentliche ©ttf»

ter ber rcpubltfanifcben Partei, ber befonbere Abgott ber Deutfcben im 2ßeflcn »on

2lmerifa, fldj, »0« ftcmli^er 9facbfud)t befeelt, Ijerbcitaffen moebte, 2lngcftcbt3 ber

brot)enben (Stellung beS Sanbcä unb ber unbeüöerfünbenben Drganifatton ber

,,G> i>Wert)eab"=3faftton in eine Spaltung beS loyalen STbeiteö ber Station *u reinigen

unb fogar in mehreren ©teilen feineö 2lnnabmcbriefe3 in ba<3 ©cbeul ber ißaflan*

bigbam=2ftc(SlelIan=2Beob=$artet einjufttmmen (viele feine Semerfungen über Sto»

cotn'3 militarifebe 2)iftatur, rettlfürlicbe Verhaftungen — namentlich, aber feine

SKifcbitltgvmg ber GonftäfationSmafjregcl, bie bod) feine eigene gartet im 13. Se*

fcblup tbrer Plattform auäbrücfKdj für eme fl c r e (^ t e 2ft a fj r e g e t erftärte).

Slnmerfurtg beS Uebcrfe^er«.

20
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geinbfeftgfeüen unb bie Stücffeljr gur !Xreue gegen bie Sonftitution

unb ©efejje ber bereinigten Staaten; unb bafj toir bie Regierung

erfitcfyen, biefe $ofttion ju behaupten unb ben Ärieg mit äufjerfier

Strenge bis gur »oUftänbigen Unterbrütfung ber iRebellion gu be*

treiben, im motten Vertrauen auf bie Dpferbereitwilligfeit, ben

Patriotismus, ben £elbenmutl) unb bie unbegrenzte Eingebung

beS amerifanifd)en Sßolfeö für fein Sanb unb feine freien 3nfrttu*

tionen.

„Sefcfj (offen, ba bie ©Hauerei bie Urfacfye biefer Rebellion

war unb jejjt bie Starte berfelben ifl, unb ba biefelbe fid) attent*

falben unb jebergeit ben ^ringipien einer republifanifd)en SRegie*

rung feinblid) erweifen muß,—ba§ bie ©ered)tigteit wie aud) bie

Sidjerfyett ber Station bie gänglid)e unb ttotlftänbige Sertilgung

berfelben »om amerifanifdjen ©oben erforbern; bafj wir bie ©e*

fejje unb ^roflamationen billigen unb unterftütjen, woburd) bie

Diegierung gu il)rer Selbfh>ertt)etbigung biefem gigantifd)en Uebel

ben £obcSfto§ tterfe^te; unb ba§ wir gu ©unjten eines 2tmenbe*

ments gur Sonftitution finb, weld)eS, ben 33efrimmungen ber tefjtem

gemäß üom SSolfe auSgeljenb, bie Stlaüerei innerhalb ber Suris*

biftion ber bereinigten (Staaten für immer abfd)afft unb »erbietet,

„33ef d)loffen, baß ber 2)anf beS amerifanifd)en 25olfeS ben

Solbaten unb STktrofen ber 2lrmee unb Marine gebütjrt, bie ifyr

Seben gur 23ertt)eibigung ifyreS SanbeS unb gur SBinbication ber

@t)re unferer glagge auf's Spiet festen; ba§ bie Nation itjnen eine

ewige Slnerfennung il)reS Patriotismus unb tfyrer Sapferfett fäuU
ber, fowie reid)tid)e unb beftänbige SSorforge für Diejenigen, welche

ebrenüoüe3Bunben ober SBerftürrwnetungen im£)ienfte ifyresSanbeS

bason trugen; unb baß wirrerer, bie in ber SBertfyeibigung ber

Station gefallen flnb, jeijt unb immerbar mit üDanfbarfeit gebenten

wollen.

„23 efd)t offen, baß unfere Billigung unb unfer S3eifaH ber

praftifdjen 2ßeist)eit, bem uneigennü^igen Patriotismus unb ber

unwanfelt)aften Ireue gegen bie ßonftitution unb bie ©runbfä^e

ber amerifanifd)en greifyeit gebührt, womit 2lbrat)am Sincoln unter

unerhörten Sd)Wierigfciten bie großen §)ftid)ten unb SBerantwort*

ltd)feiten beS §)räfibentenamtcs ausübte; baß wir bie burd) bie
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9?ot()roentigfeit gebotenen, jur «Rettung ter Station unerläßlichen

unt oon ter ßonftitution fanftionirten Maßregeln billigen unt in*

tefftren, tie er atoptirt |at, um tie Nation gegen i()re offenen unt)

geheimen geinte ju oerttyeitigen ; taß roir inöbefontere tie Oman*

cipation$=*J)roflamatton unt tie 33erroentung farbiger Männer, tie

früher in ter ©Haserei gehalten rourten, jum SßilitarMenji ter

Union billigen, unt tafj roir »oflfommeneä Vertrauen in feine £nt=

fd)loffenl)eit fyaben, tiefe unt alle antern jur Rettung teS Santeö

erforderlichen confiitutioneüen Maßregeln »otlftäntig unt grüntlid)

fcurdjjufüljren.

„ 33 e f d) l o f f e n , tafj roir es im 3ntereffe ter öffentlichen 2ßol)I*

fatyrt für roefentlid) galten, tafj (Einheit im 9xatt>e ter Nation

fc,errfd)e, unt ta§ roir nur Diejenigen teä 33ertrauenö unt öffent*

lieber Slemter für roürtig erachten, tie ten in tiefen SBefc^lüffen.

targelcgten ^rinjipien, meiere tie 2ltminijtration ter Regierung

djarafteriftren follten, il)re unbetingte unt aufrichtige Unterftü^ung

geloben.

„33efd)loffen, tafj es tie $flid)t ter Siegierung ift, allen

il)ren «Soltaten, ol)ne 9iüdfid)t auf teren Hautfarbe, ten »ollen

<Sd)u{3 ter .ftriegsgefefje jufemmen ju laffen, unt ta£ jete 33er=

Ictjung tiefer ©efe^e, oter ter ÄriegSgebräudje ciöilifirter 9ca*

tionen, feitenS ter 9tebetlen prompt unt ftreng geafyntet roerten

foUen.

„ 33 e f et) 1 o f f e n , bafj tie (Sinroanterung üon 2luöläntern, tie

in »ergangenen 3^en fo ttiel juin 9ieid)tr)um, jur Sntroidelung

ter Hilfsquellen unt jur Entfaltung ter SD?act)t tiefer Nation—te$

Slfyls ter 33etrüdten aller Nationen—beigetragen ^at, aud) ferner*

l)in turd) eine liberale unt geregte «Politif begünftigt unt ermutl)igt

roerten folle.

„ 33 efd)l offen, tafj roir ju ©unften einer baltigen ^erfte^

lung ter Sifenbatjn nad) ter J^üfte tcS ftiüen 9J?eere3 ftnt.

„ 33 e f d) l o f f e n , tajj ter jur Sinlöfung ter öffentlichen ©d)ulb

tierpfäntete Gretit ter Nation unöerleljt aufregt erhalten roerten

mup, unt tafj roir ju tiefem 3md Sparfamfeit unt firenge 5?er=

anttvortlidjfeit in ten öffentlichen ausgaben, foroie aud) ein cner*

gifc^eö unt gerechtes 33efteuerungcfvftcm anempfehlen ;
ferner, tafj
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e$ tue |)flic§t eineö jeben loyalen Staates i% ben Srebit beö 9}a*

tionafpapiergelbeö aufregt ju erhalten unb ben ©ebrauc| beweiben

ju beförbern.

„23efcf;f o
f f en, ba§ wir bie üon b-er Regierung angenommene

$ofttton billigen, ba§ nämlich baS 23olf ber bereinigten Staaten

ntd)t mit ©leicfygiltigfeit bem $erfud) irgenb einer europaifcfyen

yjlafyi jufcfyauen fann, bie Snflitution irgenb einer republifanifcben

Regierung auf bem weftlicfcen kontinent burd) Söaffcngewalt ober

burd) Setrug ju jtürjen; unb bafj wir mit größter £tferfud)t bie

ben ^rieben unb bie Unabfyängigfeit biefeö unfereö £anbe3 bebro*

l)enben Semüfyungen irgenb einer folgen 9ftad)t betrauten, bie ba=

l)in fielen, in ber unmittelbaren ÜKäfye ber bereinigten Staaten

mitteljt einer fremben mtlitärifcfyen ©ewalt eine monarcfyifdje 3le*

gierung ju errieten."

93eim erften 23alIot für einen $raftbentfd)aft$fanbibaten erhielt

^Xbrnljam ^tncoln bie ©timme eines jeben (Staates, mit 21uönabme

öon SWiffourt, beffen Delegaten für ©eneral ©rant fHmmten. 9kct)=

bem inbeffen auf Antrag eines 9fliffourierS bie üftomination ein«

ftimmtg gemalt worben war, erfolgte eine pdjfl entfyuftaftifcfye

©cene, bei welcher bie ga^e (Sonttention ßd) erf)ob, inbeffen bie 9flu=

ftfbanbe "Hau Columbia" fpielte.

Solgenbe tarnen würben für bie 23ice=$räftbentfd)aft »orgefd)la=

gen: Slnbrew Sobnfon »on Senneffee; £anntbal £amltn »on

Sftaine; ©eneral 2. £. SHouflfeau üon .Kentucfy unb •Daniel (S.

Dicfinfon »on 9lew 3Jorf.

Salb geigte es ftd) inbeffen, bap ^Inbrrn) ^djnfon bie -ftomina*

tion erhalten würbe, unb nod) el)e bas 9tefultat angefünbigt war,

begannen bie Delegaten ber »erfcfyiebenen Staaten, bie ju ©unften

irgenb eines anbern Äanbibaten gewefen waren, ifyre (Stimmen ju

änbern unb ertlärten fid) unter entl)ufiaftifd)em 33eifaHruf einftim*

mig für 21nbrew So^nfon.

31m 9. 3uni empfing ^räftbent Sincoln eine (Sommittee ber ßon=

bention, bie ifyn öon feiner ^omination in Äenntnif fe£te, unb

beren 93orfi£er, (Er--©outtcrneur Dennifon üon Dl)io, unter Slnbe*

rem folgenbe 2Dorte in feiner 2lnrebe äußerte:
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,,3d) brause 3()"cn wol)( faum ju fagen, ba§ bie Sonttentton,

intern ff e 3()nen il)rc einftimmige 9?omination gab, nur ber faft aU«

gemeinen «Stimme beö loyalen s
33olfeö Sluäbrud »erliet). Den fieg*

reiben Srfolg ber 3Ba$l ju bezweifeln wäre fafi gteid)bebcutenb mit

bem aufgeben ter Hoffnung auf t)ie Unterbrüdung ber Rebellion

unb ber SBieberljerftcflung ber Regierung in ben 3nfurgenten=>

floaten. Söeber bie Convention, nod) baö 23olf, baö burd) biefelbe

vertreten wirb, zweifeln an bem enblid)en Srfolg unter 3t)rer 3lb*

miniftration, unterftüljt von bem loyalen $o!fe unb ber tapfern

Sirmee unb glotte. Gbenfo wenig jweifett bie Convention, ober

biefe Sommittee, an ber balbigen Unterbrüdung biefer gottlofen unb

ungerechtfertigten Rebellion."

Der $räfibent erwieberte hierauf:

„Derr Vorfielt unii meine $jerren »an ber (Committe:—3$
triü weber meine greube verfyefylen, nod) meine ©efüfyle ber Danf*

barfeit unterbrüden, ba§ baö 25oIf ber Union burd) feine (Sonven*

tion hei bem fortgefefjten (Streben jur Rettung ber Nation mid)

nid)t für unwürbig ^ielt, in meiner gegenwärtigen Stellung 31t

verbleiben. 3d) jweifle nid)t, ba§ id) bie mir angebotene üftomi*

nation annehmen werbe; bennod) foÜte id) vieüeid)t nid)t meinen

beftnitiven <5ntfd)lufj erklären, et)e id) bie Plattform gelefen unb er=

wogen t)abe.

„SineS jebod) wiö id) feijt fagen, nämlid), bap id) jenen 53e=

fd)Iu§ gutfyetpe, ber fid) 31t ©unften eineö Slmenbmentö jur don*

ftüution erflärt, wonad) bie ©Haverei an$ ber Nation vertilgt

Werben foll. Da ber rebeKifd)e Jfyeil bcö QSolfeö nad) einer auö-

brüd(id)en 2Jnfünbigung von fjunbert Jagen, bafj it)m innerhalb

biefer grijt ofyne ben Umfturj feiner 3"ftirutionen bie SRüdfefyr

3ur 2reue offen ftebe, auf ber JRebeüion verharrte, ift baä vorge-

fd)iagene 2tmenbment jur ßonftitutiou 3um enblidjen ©ieg ber

Unionüfad)e unentbebrlid) unb notbwenbig geworben.

„ipierburd) nur fönnen wir atle Einwürfe 3um (3d)tveigen

bringen. 3$ begreife jeijt bie 2Bid)tigfeit einer foldjen Maßregel

unb befürworte fie. 3™ tarnen ber greifieit unb ber Union
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laßt uns gemeinfam arbeiten, um berfclben gefei^lidje gotra unb

praftifdje Sßirffamfeit ju »erfc&afe»."

3lm folgenden Tag überreichte eine Deputation ber National*

Union=?tgue beut 3)rafiCenten eine 33eglüdwünfd)ungö=2Ibreffe,

worauf tiefer antwortete:

„jüttetne $jemn: — Stuf bie 33emer!ungen 3f)re£ SorfifcerS

fann td) nur fo öiet ermiebern, bafj id) für tiefen roieberl) ölten

23eweis bei Vertrauens, ber mir fowofyl »on ber Konvention, wie

tton ber 9tational=2igue ju Tfyeil würbe, r)öd)ft ban.bar bin»

3war bin id) nid)t unempftnblid) für bas perfönlid)e Kompliment,

ba£ mir burd) biefe Gemination bargebradjt wirb ; bennod) weiß

id) nur ju wotyl, baß id) feaffelbe feineswegs auf meine 35erbienfie

bejleljen barf.

,,3d) bin überzeugt, baß bie Konöention unb bas SBolf *oen

p^erett ©efinnungen befeelt ftnb — tton einer Sßürbigung ber

3ntereffen beS SanbeS für bie (Gegenwart unb bie große 3utunft;

unb roaö id) als perfönlicfyeS Kompliment für mid) felbft betrach-

ten barf, ift lebiglid) bie 2lnftd)t ber Sonüention unb ber Sigue,

baß id) nid)t ganj unwürbig fei, bas 2Imt aud) ferner 31t »erwal*

ten, bas id) feit brei Safjren befteibe.

,,3d) bilbe mir burdjaus nid)t ein, meine Ferren, baß id) ber

befte 9J»ann im Sanbe für biefeS 2lmt fei; allein bie gegenwärtigen

llmftanbe erinnern mid) an einen alten r;ollänbifd)en Barmer, ber

einft ]\t feinen Äameraben bemerfte: „es fei nid)t geraden, mitten

im (Strom bie $ferbe um3ittaufd)en."

Sin langes unb lautes ©eläd)ter folgte biefer lefjtcn diarnf*

tcriftifd)en 23cmerfung, bie nur üon Denjenigen gewürbigt werben

lann, weldje £errn Sincoln in ©tunben ber ßrfyolung gefannt

Ratten.

2lm Slbenb bes 9. 3unf brad)te tljm eine Delegation tton £)l)to

eine ©erenabe, worauf er bie 23erfammlung in fofgeuben Sßorten

anrebetc:

„Jttcinc $jcmn: — deinen ücvbinblid)ftcn Danf für biefeS

Kompliment. 3d) l)abe foeben gefügt unb will es fyfcr wicbcr=
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l)olcn, baß bie fdjwerjten aller steten biejientgett für mid) ftnb, bte

td) aU (Srwicberung auf ©crenaben gu galten b,abe. 3d) wußte

nie rcd)t, tvaö id) bei fo!d)en Gelegenheiten ju fagen l)ätte.

,,3d) ttermutfye, baß id) biefeö Kompliment ber Sftominatton ju

toerbanfen fyabe, womit bie ^Baltimore Gonöeution mid) beehrte,

unb worüber id) natürlid) fefyr erfreut bin. 2ßa3 unö j;ebod) mcl)r

9?otl) tbut atö Baltimore (Soiwntionen ober tyxafitonttntoäfyUn,

ifr (Erfolg unter ©eneral ©rant.

,,3d) erfud)c Sic, ftetö im ©ebäcfytntß ju beljalteu, baß bie Un*

terjtü^ung ber tapfern Dfftjiere unb ©olbaten im gelbe »on ber

größten 3Bid)tigTcit ift, unb baß nur bafyer alle unfere (Energie

biefem fünfte juwenben follten.

„3um @d)luffe bitte iä^ (Sie, brei bonnernbe £urralj3 für Ge-

neral ©rant unb bie Dfffyiere unb ©olbaten unter feinem dorn*

manbo bargubringen."

£>te$ gefd)ab, mit ftürmifd)em SntfyuftaSmuS. 2)er ^räffbent

felbft ging mit feinem 53ctfpicl ttoran unb fdjwenfte feinen iput

unter bem betäubenben23cifatl3gefd)ret ber üöienge, bie ftd) barauf

jubelnb jerftreute.

2lm 11. 3uitt wartete ib,m ein Regiment Cbjotruppen auf, bie

für etnfyunbert Sage soluntirt Ratten. £err Siucoln richtete fol=

genbe Sßorte an fte:

„S'olbaten: — 31)* feib, wie id) t)öre, foeben son Dfyio gefom*

men, um un3 in biefer Stunbe ber ©efat)r wie and) ber Hoffnung

gu belfen. 3$ bttnle eud), baß tfyr meinem Aufgebot tton $rup=

pen fo prompt entfprod)en l)abt. 9?ie beburfte baö 2anb eure«?

lEienfteö mel)r äU Je£t. 3$ weiß nid)t, woljin il)r gcfyet. S?

mag fein, baß il)r t)ier bleiben unb bie ©teile £>ercr annehmen

follct, bie nad) ber fronte gefanbt werben; öietleid)t aud) werbet

ibr fctbft bal)in gefanbt. 3d) bin inbeffeu überzeugt, baß tfyr eure

3>fftdjt tl)un werbet, wo es? immer fein mag. 9fod)mal3 fage id)

eud) meinen "Dauf. ?ebet Wol)l!"
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liebe bes präftbcnten ju phjlabelph-ia — £>ie ph-ilabelphta .SUefleUung —
(Correfponbenj mit ber (Eommittce ber ISlational-QIonüention — Prokla-

mation bes ^üriegsgefetjes in #entuckn — ?>ie ^rage über fteconßruktion

— Proklamation bea präftbenten über biefen C5egen|tanb — plan bes

ÖIongre(fe9.

Jim 16. 3um 1864 Befugte ber g>räflbcnt bie in ^ilabelplna

abgehaltene Sluöftellung $ur Unterftü^ung ber bereinigten ©taa*

ten ©anitätö=£ommiffton — jener eblen Drgantfation, bie wälj*

renb beS ganjen itrieged fo ttiel ©uteä wirfte, inbem flc für bic

23ebürfniffe unferer ©olbaten im gelbe unb bie Pflege ber Äran*

fen unb SBerwunbeten in ben Jpofpitälern forgte, wie feine anbere

Nation, felbfl granfreidj unb öngtanb mit aT ifyren ^riegSerfatp

rungen nid)t aufgenommen, je getfyan fyatte.

Sine ungeheure SBolfömenge l)atte ftd) an jenem Sage in 3Mjt=

fabelpfyta eingefunben. 2We3 brängte ftd) gerbet, um ben üerefyr*

ten präftbenten ju fel)en, unb Üaufenbe unb aber Üaufenbe mu§=

ten unbefriebigt b/inwegjieljen, fo groß war ber Slnbrang.

VlaiS) bem üblichen £anbfd)ütteln, bem fieb, £err Sincoln mit

gutmütigem #umor unterzog, würbe eine Sflatjljeit aufgetifcfyr,

bei bereu Snbe fämmtlicfye Slnwefenben bem präftbenten einen

cntfyufiaftifcben Joaft brauten, worauf biefer erwieberte

:

„Diefer Joaft foö mir, wie mldj bünft, ben 2öeg bahnen, um
einige Söorte gu fagen. Der Ärieg ift fletö ein fd)recflid)e3

Ding ; unfer Ärieg aber ift, wag ©röfje unb Dauer anbelangt,

einer ber fcbjecfiicfyften, ben bie 2ßelt je gefefyen. Sr fyat an üie*

len Drten, öielleid)t an allen, bie ©efdjafte tn3 ©toefen gebracht.

Sr b,at (Eigentum jerftört, 9ftenfd)enleben gelobet unb ©täbte

unb Dörfer in <Sd)utt unb Slfcfye gelegt. St l)at uns eine Via*

tionalfcb/Ulb unb eine ©teuerbürbe aufgelaben, wie fte in ber ®e=>

fd)idjte bjefeg £anbeö unerbövt waren. Sr ()at Irauer unter un$

(312)
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verbreitet, bis man fajl fagen burfte, bap ber Fimmel mit ©cliuarj

bedangen fei. Unb er bauert nod) immer fort. SWein er l>at

aud) Singe im ©efolge gehabt, rote fle "Die SBelt nie gefet)en.

,,3d) rebe l)ier von ben ©anitäW« unb d)riftlid)en Eommifflonen

mit ifyren 23emül)ungen jur Unterftütjung ber ©olbaten; t?c^=

gleiten üon ben 33oluntär=&rfrtfd)ungSfalonS unt» tiefen SluS«

ftellungen, bie juerft in @t)icago begannen unb bann in ©ojion,

Guncinnati nnb anbern ©tabten abgehalten mürben.

„"Der ßnxd, ber allen biefen SInftalten ju ©runbe liegt, {fr ein

ebler unb mürbiger, unb r»ot)l geziemt eS uns, Witi ju tt)un, »03

in unfern Gräften ftel)t, um bie ©olbaten ju unterftütien, bie bie

@d)tad)ten unferes SanbeS festen. 35iel, unenblid) viel tt)un

babei bie fd)önen, garten Jpänbe ber grauen, unb bieS erinnert beu

©olbaten, ba§ man bat)eim feiner gebenft unb für ifyn forgt. Unb

biefer ©ebanfe, baß man feiner nid)t vergißt, muß feinem bergen

unenblid) mot)l tt)un.

„3n ber £t)at ftnb biefe Slnftalten einer nät)em 33etrad)tung

mertb,. 2)iefe freiwilligen Seiträge beweifen, baß bie £ülfsquel-

len ber Nation nod) lange nid)t erfd)b'pft ftnb, unb baß ber ^a=

triotiSmuS beS SSolfeö uns bis jum (Snbe unterftü^en wirb.

„?Jtand)er wirb bie grage aufwerfen: SBann wirb ber $rieg ju

@nbe fein? — 3$ will ben Jag nid)t beftimmen, bamit nid)t baS

SRefultat meine SÖetffagung Sügen {träfe. 2ßir nahmen ben

Ärieg an, allein mir l)aben il)n nid)t begonnen. 2öir nahmen

it)n gu einem ßmtdt an, unb wenn biefer ßmd erreicht ijt, bann

wirb ber Ärieg enbigen. 3ct> t)offe inbeffen ju ©ott, baß er nid)t

enbigen wirb, bis jener ßwcd erreicht ift.

„2öir werben fortfahren in unferem SBerfe unb fotlte es uns

noeb weitere brei 3«l>ve in 2lnfprud) net)men— wenigftens fo weit

es mid) betrifft. 3$ fyatte nie bie ©ewot)nt)eit, $ropl)ejeiunam

gu machen; jerit aber füt)le id) mid) faft geneigt, eine ju wagen.

3d) miß es tl)un. ©ie befielt barin, baß ©rant mit 5fteabe unb

francod von ^ennfpbanien biefen Slbenb eine $ofttion einnet>

men werben, von welcher fte nie vertrieben werben tonnen, bis

9tid;monb unfer ift.

„2£cnn es ftd) mir nun fyerausfteflt, baß bie (5inuat)me von
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«Rid)monb baburd) erleichtert unb befd)leunigt touxtt, ba§ ©enerat

©rant itt fürjefter grift bebeutenbe Serftärfungen erhielte, wollt

tfyr bann gelten? [©efcbjei: „3a!"] 2öoÜt tfyr mit ib,m marfd)i*

ren? [2Bieber£)olteö «Rufen: „3a! fai"']

„9}un, bann werbe id) eud) aufforbern, wenn ti notl)wenbig ift
\"

Solgenbe ßorrefponbenj würbe jwifdjen iperrn Sincoln unb

einer Gtommitte ber «Rattonal*£om>ention bejüglid) (einer «Romi=

nation gewed)felt:

,,«Rett> §)otf, ben 14. Sunt 1864.

„Scttter <£ueilen$, ^Ibraljam iTtncöln, $)räft&cnt "ber $m'tmßtcn

Staaten.

„£> e r r «p r a f i b e n t :— £>te «Rattonal*tlnion' Sonoention, bie

ftd) am 7. 3uni in «Baltimore oerfammelte, §at uns aufgetragen,

©ie in $enntni§ ju feigen, ba§ ©te mit enttjufiafiifcber (Sinftimmig*

feit für bie näcfyften wer 3at)re, Dom 4. «JSftärj 1865 an geregnet,

jur «Piäfibentfcfyaft nominirt würben.

„'Die 23efd)lüjfe ber ßonsention, bie wir bereite bie @l)re haU

ten, 3^rcr@tnftd)t ju unterbreiten, enthalten eine üollftänbige unb

flare Darlegung ber «Prinzipien, nad) benen jene «JSerfammlung

r)anbelte, unb bie, wie wir glauben, üon ber großen «Waffe ber

llnionömänner im ganjen Sanbe gebilligt werben. Db nun jene

23efd)lüf[e bie unfern ©olbatcn unb SERatrofen gebül)renbe £>anf*

barfeit ber «Ration, ober bie 25erfd)mät)ung eineö unehrenhaften

Gompromiffeö mit «Jtebcllen auöbrücfen ;— ob fte bie patriotifd)en

«Pflichten ber Unionöbürger bejeicfynen; — ob fte bie @mancipa=

tlon$=«Proflamation billigen, taö «ilmenbment gur Sonftitution

befürworten, ber 95erwenbung früherer ©flauen gu llnionöfolba*

ten £ob fpenben, ober ber «Regierung bie ^eilige «Pflid)t anö iperj

legen, bie jebem Unionöfolbaten wibcrfal)renen Unbilben 311 at)n=

ben, welcher Hautfarbe ober «Jface er and) fein möge;— ob fie bie

Unüerle^barfeit beö «Rational=$rebit3 erflären, ober ben 23ebrücf*

ten aller «Rationen bie ©aftfreunbfcfyaft biefeö Sanbcö anbieten,

ober bie 2?erbinbung beö atlantifdjen SReereö mit bem «Paciftc

mittelft einer (Sifenbatjn begünftigen; ob fie öffentliche ©par*

famfeit unb ein energifd)cä lajcationgfpftem anempfehlen ober bie
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entfd)fojfene Dppofttion t»c^ 33olfeö gegen bie Errichtung frember

2Jionard)ien mittclft SBaffenflewdt in ber unmittelbaren 9?äl)eber

SSeretnigten Staaten anäbrüden;— ob fte erflären, bafj Diejeni*

gen nur beö öffentlichen Sertrauenö unb ber Slemter würbig feien,

bie oljne 33orbet)alt bie in tiefen 33efd)lüffen au$gefprod)cnen

©runtfäfje billigen unb bie $olitif berfelben unterfiüjjen :

—

überall würben fie oon bem loyalen Sßolfe in allen fünften mit

gleichem ScifatI aufgenommen.

„£a wir mit 3fy»en ber 2Inftd)t finb, bafj bteS ein SBolftffricg

$ur (Spaltung ber Regierung tft, bie, wie ©ie fo richtig bemerrten,

„in bem ©olle, burd) baö SSolf unb für baö SSolf befielt," fo ftnb

wir überjeugt, bafj ©ie mit greuben erfefyen werben — ttidjt nur

auö ben 23efd)lüffen, felbft, fonbern aud) au$ ber merfwürbtgen

Sinftimmigfeit unb bem @ntt)uftaömu3, womit biefelben ange*

nommen mürben— wie mann bie öffentliche Meinung |ebe yRa$*

regel jur güfyrung be$ Krieges begrübt, ber fo energifd), unjwei«

beutig unb wanfelloö i% wie bie Sntfdjloffcnfjeit ber Nation felbft.

.Kein 9ied)t j. 33. ift bem ameritanifd)en £erjen fo l)eiltg unb

treuer wie baß 9ied)t ber perfönlid)en greiljeit. 3ebe $erlc£ung

beffelben wirb allenthalben mit gerechter unb allgemeiner Cüifer*

fttd)t betrad)tet. 2)ennod) räumt jeber getreue 33ürgcr in btefer

©tunbe ber ©efafyr ein, ba§ um beö 25eftef)en3 ber Nation unb

ber allgemeinen Söoljlfafyrt willen bie inbiotbuelle gretfyeit nad)

ben 53eftimmungen ber Sonfhtution für ben gaü einer Rebellion

jumeilen fummarifd) entjogen werben bürfe unb »erlangt weiter

nid)tö, als ba§ in folgen gälten tiefe notljwcnbige ertreme ©e*

malt nid)t »oreiltg ober unwetfe ausgeübt werbe.

„2Bir glauben, bafj ber el)rlid)e Sßille ber UnionSmänner im

Sanbe nie getreuer repräfenttrt war, aU in btefer Convention,

©ie aüe wünfd)en bie Unterbrüdung ber Rebellion burd) Sßaffcn*

gewalt unb bie Sicherung eineä bauernben griebenö, fowie bie

2ßieberl)erftcllung ber Union, gretfyeit unb ©ered)tigtctt unter ber

Sonftitutton. £>ajj ftd) tiefen Siefultaten unenblid)e ©d)wiertg=

feiten in ben 2ßeg ftetten, wiffen wir 2l(Ie. Dap fte nur burd)

(Sintrad)t unb 3ufammenmtrhtng erreicht werben fönnen, ift un*

beftrettbar. 2)afj gute Scanner 3itiveilcn fdbjt l)in|'td)tüd) ber



316 SMS £eben 2tbtr<\l)am üincolns.

geeigneten Wlitttl ober be$ richtigen ßeitputüteS öerfdjiebeni 2tn=

fixten |egen mögen, ift unö befannt. Daß in ber Ausführung

aller menfd)Hd)en Angelegenheiten bie fyöcfyfte 3>jii$t bie ift, feie

£etbenfd)aften ju bändigen unb nur ba$ praftifd) Ausführbare ju

erwägen, bation ftnb wir überzeugt. Die loyalen 33ürger tjaben

beöfyalb 3|te AmtSüerwaltung mit gefpannter Aufmerffamfeit

bewacfyt, unb mitten unter bem bittern «Spott aüju eifriger greuube

unb ben wütfyenben Schmähungen ber geinbe — unter ben 23e*

fcfyulbigungen giniger, bafj Sie gu üoreilig, unb ber Ungebulb

Anberer, bafj (Sie ju langfam Baubeiten — erwiefen Sie fid) in

allen ^Pfyafen btefeä furchtbaren Krieges weife, gebulbig, treu unb

geregt, unb jtüjjten fid) auf bas iperj ber großen s
3Jcaffe bei Golfes,

ftetö willig unb aufrieben, fid) pon bem mächtigen $ut3fd)lage bef*

felben leiten 31t laffen.

„Auö biefem ©runbe Ijatte ber Snftinft beö Softes fcJ)on lange

öor bem 3ufammentritt ber Gonöention Sie als feinen (Sanbi*

baten bejetdjnet unb bie Sonöention üer(ief) batjer Mos bem

23olf$wiüen AuSbrud. 3l)r Sfyaralter unb 3b,re Saufbafyn be-

Weifen Sijn uuwanfelljafte Jreue für bie gunbamentalprinjipten

ber amerifanifcfyen greifyett unb ber amerifanifcfyen (Sonftitution.

3m tarnen biefer gretfjett unb ßonflitution erfucfyen wir Sie

nun ernftlid), biefe Gemination anjune^men; unb inbem wir

unfer tfyeureS SSaterlanb unb Sie, bas würbige Oberhaupt beffel-

ben, fowte alle feine tapfern 'Sö^ne, bie ju SBaffer unb Saab

ben amerifanifcfyen ©runbfaij ber greifyeit unb ©leid)t)eit üerfed)«

ten, bem Segen beä Allmächtigen anempfehlen, »erharren wir

#od)ad)tung3ooll

3l)re aufrichtigen unb getreuen Mitbürger.

„WUiam Pntnifon üon £)l)io, 33orfi£er.

„folgen bie llnterfcfyriften fämmtlicfyer 9flitglieber ber ßommittee."

Auf biefe Abreffe antworte ^räftbent Sincoln wie folgt:

„(5i-eintiü=@ebäube, SSaflnnflton, bett 27. 3uni 1864.

„2ln bin adjtlmmt Tttilltam jPcntttfuH, SSorftjjer, unb an bie übri*

gen IJflitglieber ber (Sommittee ber 9}ational=Union<?con»cntion.

„5)? eine Jperren:—3l)r Schreiben öotn 14. biefeö WonatS,

'.n weldjem Sie mtd) formell in Äenn.ttu£ frfcttt, bofj id) von ber
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Convention, bie Sie repräfentiren, für bie näd)ftcn öicr 3al)re, ttom

4. 3Rärj 1865 an gerechnet, gum 3>ra|U>enten ter bereinigte«

(Staaten nominirt werben fei, ijt mir ju ganten gefommen. 3$
neunte bie Gemination banfbar an wnb billige bie 23efd)lüffe ber

Gonoention oon ganzem ^erjen.

„SBäfyrenb id) bem 23efd)lujfe l)inftd)tlid) beö llmjtnqeö einer re*

publifanifdjen Regierung auf bem weftltd)en kontinente »oüforn*

men beiftimme, fe()e id) mid) »eranla§t, jur 3?ermeibung eineö SUiij}*

»erjiänbnijfeö ju fagen, baß bie Stellung ber Regierung in 23ejug

auf basj 55erfat)rcn granfreid)'ö in $?crifo getrenlid) aufregt er«

Ratten werben foö, wie fte burd) baö Staatöbepartement angefün*

bigt unb »on ber Gonoentton inbofftrt würbe, fo lange ber Sad)*

vergalt jene Stellung alö ratfyfam unb praftifd) erfd)einen läßt.

„3um befonberen Vergnügen gereicht eö mir, baß bie Solbaten

unb Watrofen »on ber Gonoention nidjt fcergeffen würben; benn

wol)l gejiemt e£ pd) einem banfbaren Sanbe, mit ewiger Siebe ber

tapferen Söi)ne ju gebenfen, bie ju feiner Rettung il)r Seben auf 3

Spiel festen.

„3nbem id) 3^nen für bie gütigen unb fd)meid)elljaften %\x$*

brüde banfe, mit tt»eld)en Sie mir bie Gomination, fowie bie

übrigen Serfyanblungen ber Gonoention angefüubigt t)aben, »er*

l)arre id)

„3ijr ergebener Wiener, ^^^ fmo[n »

2lm 5. 3ult erfd)ien folgenbe $rof(amation, in weld)er ba3

jtriegögefefj über Äentudt) »erlangt würbe:

„ S i n t e m a l e n ber $)räfibent ber bereinigten Staaten in einer

am 15. Slpril 1861 erlajfenen ^rotlamation anfünbigte unb er*

Härte, baß bie Sluäfüfyrung ber ©efejje ber bereinigten Staaten

feit einiger ßdt in gewiffen bafelbft angegebenen Staaten burd)

Kombinationen tterljinbert würben, bie ju mad)tig wären, aU baß

fte burd) ba$ gewöhnliche ©erid)t3üerfai)ren ober bie ben yjlav

fd)ä'tlen burd) baö ©efej3 »erliefyene ©ewalt unterbrüdt werben

tonnten; unb

„Sintemalen fofort nad) bem Grlaß befagter ^roflamation

bie Sanb* unb Seemad)t ber bereinigten Staaten jur Unterbrüdung
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befaßter 3nfurreftion unb Rebellion in £t)ätigfeit verfemt würbe;

unb

„©internalen ber (Songrefj feer ^Bereinigten Staaten in einer

am 3. Märj 1863 genehmigten 2lfte ben $räftbenten ber 93erei*

nigten (Staaten autorifirte, baS Privilegium bes -iSpabeas (SorpuS

SBritö in ben ganzen bereinigten Staaten ober in trgenb einem

Steile berfelben nt fufpenbiren, wenn wät)renb befagter -Rebellion

feinem Urteile nad) bie öffentliche Sidjertjeit e$ erforbere; unb

„(Sintemalen befagte 3nfurreftion unb Rebellion nod) immer

fortdauert unb baburd) bie örijtenj ber Sonftitution unb ber Re*

gierung ber bereinigten (Staaten gefäfyrbet; unb

„(Sintemalen bie Militärmacht ber bereinigten (Staaten ge*

genwärtig bamit befdjäftigt ift, befagte 3nfurreftion unb Rebellion

in verfdjicbenen feilen ber (Staaten ju unterbrüden, in benen be*

fagte Rebellion ben ©efeljen unb ben öffentlichen 23el)örben erfolg*

retdjen SBiberftanb teiftete, namentlich, in ben (Staaten Sirginien

unb (Georgia; unb

„(Sintemalen ber $räfibent ber bereinigten Staaten am 15.

(September 1863 eine ^roHamation erliep, in weld)er er erflärte,

bafj bas Privilegium beS fyabeaö SorpuS 2ßritS in ben gan3en

bereinigten (Staaten fufpenbirt fein folle in galten, wenn auf Soll*

mad)t vom $räfibenten ber bereinigten (Staaten l)in bie Militär*,

Marine* unb (Eivilbeamten ber ^Bereinigten (Staaten, ober irgenb

einer berfelben, ^erfonen unt»r i^rem Gtommanbo ober in ifyrem

©ewafyrfam entweber ali Kriegsgefangene, «Spione, Reifer ober

Helfershelfer beS geinbeS feftl)alten; beSgleid)en Dffijiere, Solbaten

unb Seeleute, bie fid) freiwillig anwerben liegen ober conferibtrt

unb eingemujtert würben unb $ur Sanb* ober Seemacht ber 2>er*

einigten Staaten gehören; ferner DeferteurS unb anberc ^erfonen,

bie ben ÄriegSartifeln ober ben vom ^räfibenten ber bereinigten

Staaten vorgetriebenen Regulationen für tan Militär* unb Ma*

rinebienft anheimfallen; enblid) foletje $erfonen, bie fid) ber Gon*

feription wiberfejjen, ober fid) fonftiger 25crgct)en wiber ben Militär*

unb Marinebienft fd)ulbig mad)en; unb

„Sintemalen viele Sürger beö Staates Äentudi) fid) ben

3»furgcntentruppen angcfd)loffen tjaben unb bei mehreren ©ele*
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genfyeiteu in (tarier Stnsatjt in befagten «Staat Äenhtdfg eingefallen

flnb, wobei ifynen öon illoyalen bürgern bafclbft Jpilfe unb 93or*

fc^ub geleitet würbe; unb ba biefelben nid)t nur ben öffentlichen

^rieben bebeutenb geftört, fonbern aud) bie (Stüilbefyörben geftürgt,

flagranten SBürgerfrieg geführt unb in tterfd)iebenen Steilen befag*

ten Staates 2eben unb (Eigentum jerfiört fyaben; unb

„©internalen bem 9)räflbenten ber bereinigten (Staaten t>on

ben 33efet)I^abern ber 9]ationaI-2lrmeen mitgeteilt würbe, bap

fid) in befagtem «Staat ^entuefp Kombinationen gebilbet fyaben jum

ßweefe, bie 9tebetlentruppen ju »eranlaffen, befagte 33ürgerfriegS=

Operationen in befagtem «Staate ju wieberfyolen unb baburd) bie

jetjt in ben «Staaten 33irgtnien unb (Georgia operirenben bereinigte

«Staaten Armeen ju fyemmen, ober gar beren «Sidjerfyeit ju ge*

fä()rben:

„Deshalb erfläre td), ^braljam ftncoln, $räftbent ber 23erei*

nigten Staaten, fraft ber mir burd) bie ßonftitution berfelben über*

tragenen Autorität, bap meinem Urteile nad) bie öffentliche <Sid)er*

l)eit auSbrüdlid) erforbert, bap bie in befagter $roftamation »om

15. «September 1863 angefünbigte «Sufpenfton beS JpabeaS Corpus

SBritS im ganzen «Staate .ftentucfr; in SBirffamfeit treten unb aus*

geführt werben fott, unb bap für je^t bas ÄriegSgcfe£ über ben*

felben tierfyängt ift. 3d) »erlange beSfyalb öon ben militärifdicn

Dffaieren in befagtem Staate, bap bas Privilegium beS £abeas

Corpus SßritS in 2öirfüd)feit innerhalb biefeS «Staates obener*

wä()nter ^roflamation gemäp fufpenbirt unb bas ÄriegSgefejj ba*

felbfi in .Kraft gefegt werbe, unb 3war r>om Datum biefer $rofla*

mation an; unb bap befagte «Sufpenfton unb befagteS ÄriegSgefetj

fortbauern foüen, bis biefe ^roflamation jurücfgenominen ober

mobificirt wirb; jebod) nid)t langer als bis befagte Rebellion unter*

brücft ober beenbigt ift. Unb ferner gebiete unb befehle icf) fämmt*

liefen ^ilitärofft^ieren unb Siöilbeamten innerhalb beS befagten

Staates Äentudr;, biefe *Proftamation ju beachten unb berfelben

tooüe SBirffamfett 31t üerfcfyaffen. Das l)iermit proflamirte Kriegs*

gefe£ nebft ben anbern hiermit beorberten "Dingen foüen nid)t jur

Ginmifdjung in bie 5ßal)(en ober in bie 53erl)anblungen ber conftt*

tutioneüen Segislatur »0« «fientuefy benutzt werben, nod) jur Sin*
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mifcbung in t>ic Sujtijtterttjattung ber bafetbfi beftefjenben ©eridjtsb, öfe

in gäücn gmifcfyen bürgern ber bereinigten (Staaten, fefern foldje

gaüe 9tid)tS mit ben mtlitärifdjen Operationen ober ben gu=

ftänbigen Seprben ber bereinigten (Staaten Regierung ju ttjun

tyaben.

„3um Beugnt^ beffen t)abe td) J^ter meine Untcrfdjrtft beigefe^t

unb bas (Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen taffen.

„©egeben in ber (Stabt 2ßaff)ington, am fünften Jage beS

Monats 3uli, im 3at)re unfereS £errn eintaufenb ad)tfyunbert unb

t>ierunbfecb3ig, unb im neununbad)t$igjten ber Unabfyangigfeit ber

bereinigten (Staaten.

„9htf SefebJ beS ^räfibenten

:

^braljam itttcoln."

„SÖUltam £. (Semarb, <StaatSfefretär."

•Die 5™ge fyinfidjtlid) ber ©runbfajje, nad) melden bie Gebellen*

(Staaten reconjtruirt werben foüten, wenn bie 3nfurreftton inner*

fyalb i^rcr ©renjen unterbrütft fein mürbe, fyatte ftd) bereite fct)on,

mie in einem früheren Kapitel erwähnt mürbe, jur Srmägung unb

Sntfcfyeibung bargeboten. 9tad)bem ber <Songre§ fajt im legten

Moment feiner (Siijung eine ftd) auf biefen ©egenftanb bejiefyenbe

SBitI paffirt b,atte, erlief ber ^räfibent am 9. 3uti folgenbe $ro*

flamation, morin er bicfelbe im 2öefentlid)en billigte unb genefy*

migte, jebod) mit £ouiftana unb SIrfanfas eine SluSnafjme machte,

ba biefe (Staaten bem ©eift unb 3nb,alt einer früheren ^roflama«

tion gemäfj, moburd) ber 2Biße eines 3^utels ber (Stimmgeber

beS (Staates ju beffen Rüdfebr gur Jreue genügte, reorganiftrt

morben maren, mäfyrenb bie (Songreßbiü bie Stimmen einer Wla*

jorttät erforderte t

„<S i n t e m a I e n bei ber testen (Siijung bes Songreffes eine S3iff

paffirt mürbe, um gemiffen (Staaten, beren Regierungen ufurptrt

ober umgeftürjt morben maren, eine repuMifanifdje RegierungS-

form ju garantiren, — *oon melier 23iü eine (Sopie beifolgt —

;

unb

„(Sintemalen befagte SBttt bem $)räftbcnten ber bereinigten

«Staaten meniger als eine Stunbe oor ber sine die Vertagung bc=

fagter (Si^ung jur ©enefymigung überfanbt unb öon ifym nid)t

unterzeichnet mürbe; unb
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„Sintemalen befagte 23ill nnter 2lnberm einen $>lan jur

2Bieberl)erjMung ber in Rebellion bcftnblidjen (Staaten 3U it)rer

praftifd)en 33e3iel)ung jur Union enthält, reeller $>lan bie ©cfln-

nung beö (Songreffeö über tiefen ©egenflanb auöbrüdt, unb ber

hiermit bem Sßolfe sur (Erwägung vorgelegt wirb:

„£>e$l)alb proflamtre unb erftäre 1$, 2Ibral)am fitneotn,

9)väfibent ber bereinigten Staaten, ba{$ icfy, mit im legten £>e3em<=

ber, aU id) burd) eine ^»roflamation einen $lan jur Reftoration

»orfd)lug, nod) j[e^t unvorbereitet bin, mid) burd) formelle ©eitel)*

migung biefer 33 tll unwiberruftid) an einen einzigen SfteftorationS*

plan 3U binben; bafj id) gleid)fattä unvorbereitet bin, ju erflären,

baß bie bereite in 2lrfanfaö unb Souiftana aboptirten unb inftal*

lirten grei|taatö=Sonftitutionen unb Regierungen für nuü unb

nid)tig erflärt unb bie loyalen Bürger, bie biefelben gegrünbet,

baburd) von ferneren 35emü£)ungen abgefd)redt unb entmutigt

werben fotlen; ferner, ba^ id) nid)t Söilleno bin, bem Songrep bie

conftituttonetle 33efugnifi eiti3uräumen, in irgenb einem Staate

bie Sflaveret einjufü^ren; ba{j id) vielmehr aufrichtig bie 2ln*

na^me eines SlmenbmentS jur Gonftitution fyoffe unb erwarte,

woburd) bie ©Hauerei in ber ganjen Nation bewirft würbe; bajj

id) tro^bem mit bem in ber 33tll enthaltenen Reftorationsföftem

»öüig einüerftanben bin, ba eö einen fef)r geeigneten $lan für bie

33ürger irgenb eines Staates bietet, bie benfelben gu aboptiren

wünfd)en; unb baß id) ftetS bereit fein werbe, irgenb einem fol*

d)en 33otfe erefutive £ilfe unb Unterftü^ung 3U gewähren, fobalb

ber bewaffnete SBtberftanb gegen bie bereinigten Staaten in irgenb

einem fold)en «Staate unterbrüdt unb bas 33olf 3um ©el)orfam

gegen bie Sonflitution unb bie ©efejje ber bereinigten Staaten

3urüdgefef)rt ijt, in weld)em gaüe militärifd)e ©ouoerneurS mit

Snftruftionen, nad) befagter 33ill 3U »erfahren, ernannt werben

fotlen.

„3«w 3 c"gnig beffen l)abe id) l)ter meine 9?amensunterfd)rift

beigefetjt unb baS Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„(begeben in ber Stabt 2öafl)ington am ad)ten Jage bes

Monats 3uli, im 3al)re unfereS £errn eintaufenb nd)tl)iinbert

21
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unb oterunbfecfyjig, unb im neununbad^igflen fcer Unabtyängigfeit

ber bereinigten Staaten.

„Stuf 33efe$l be$ ^räftbenten : Jlbraljam iTincaln."

„Söilliam £. Sewarb, StaatSfefretär."

golgenbea ifr bic 23ifl, bereit dopie ber ^roflamation beigefügt

war:

„€ine ptU, um gewiffen (Staaten, beren Regierungen ufurpirt

ober gefiürjt Würben waren, eine republifantfcfye Regierungdform

ju garantiren.

„Befrljl äffen burd) ben S'cnat unb bas Ifoprä'fentanteiiljaiie ber

VeveiniQten Staaten von J\mmh(t, im £ona,tt$ »erfammelt: —
Daß in ben Staaten, bie ftd) in SRebetlion gegen bie bereinigten

(Staaten beftnben, ber ^>väjiCent auf ben Statlj unb mit ber 3u*

fttmmung be£ Senatö für jeben berfelben einen prottiforifcfyen

©ouöerneur ernennen fott, beffen Sinfünfte unb Smofumente bie

eines 25oluntär'23rigabe=@eneral3 nicfyt überfteigen bürfen, unb

bem bie ßioil=2tbmim]tration eines folgen Staates obliegen fotf,

big in bemfelben nacb, folgenben 33eftimmungen eine StaatS=ÜHe*

gierung anerlannt fein wirb.

„sparagrapb. 2. gerner befd) toffen, ba§, fobalb ber

bewaffnete Sßtberfianb gegen bie bereinigten Staaten in irgenb

einem folgen Staate unterbrücft unb bas SBolf beffelben jum ©e*

fyorfam gegen bie Sonftitution unb bie ©efelje ber bereinigten

Staaten jurücfgefebjt fein wirb, ber prottiforifcfye ©ouüerneur fra

balb roie möglich ben SSftarfcbafl ber bereinigten Starben anweifen

foß, eine genügenbe Slnjat)! Deputirte 3U ernennen unb fämmt*

liebe weifje männlidje ^Bürger ber bereinigten Staaten, bie in

folgern Staate wob,nl)aft ftnb, in tf)ren refpeftiüen (Sountieö ju

enroüiren unb 3eben einen Sib letfren 3U laffen, bafjj er bie ßon»

ftittttion ber ^Bereinigten Staaten unterjtü^en wolle, unb in bie*

fen 2iften Diejenigen anzugeben, roeldje ben Sib leijren, fowie

Diejenigen, we(d)e fid) beffen weigern; welche Sijlen fofort bem

prottiforifcfyen ©ouöerneur jugeflctlt werben foUen. Unb wenn

bie SJTnjaJjI ber $erfonen, bie ben (Sit» Iciflen, eine Majorität ber

im Staate curoUuteu $erfonen auSmad)t, fo foü ber prottiforifd)c
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©ouoerneur mittelft einer ^roflamation t>aö loyale 23olf beS

(Staates eiulabcn, Delegaten ju einer Konvention ju envät)len,

beauftragt, ben Söillen beS Golfes im Staate l)infid)tlid) ber

2Bieberl)erfielIung einer StaatS'9iegierung unter unb in lieber*

einftimmung mit ber Gonjiitution ber bereinigten Staaten funb

ju t|un.

„^aragrapb, 3. 23efd)Ioffen, baß bte Konvention aus

eben fo vielen Stftitgliebern befiele, roie bie beiben Käufer ber lejj*

ten confiitutioneflen Legislatur, unb vom proviforifdjen ©ouver=

neur gleichmäßig auf bie Gountics, ^artffyeS ober Diftrifte beS

Staates verteilt roerbe im 2>erl)ältniß 3U ber tteifjen 23evölferung,

tvte fte in Uebereinftimmung mit biefer Slfte von bem SKarfdjaU

ermittelt tvirb. Der proviforifd)e ©ouverneur foü burd) eine

<Prof(amation bie Slnjaljl ber von jenem Gountp, $artft) ober

Diftrift ju eraäfylenben Delegaten beftimmen ; einen Jag jur

2Bat)l fefifejjen, bie jebod) nid)t früher als breifjig läge nad) bem

Grla§ ber $rof(amation ftattftnben barf ; ben Drt ber 2ßat)l in

jebem (üountv, ^arift) ober Diftrift bejeid)nen, lvobei iebod) fo weit

rote möglid) bie unmittelbar vor ber Rebellion üblid) gervefencn

Orte bei ben Staatsräten beibehalten roerben fotlen
;

ferner foü

er einen ober mehrere Sommtffäre ernennen, um an jebem biefer

Drte bie 2Bat;l ju leiten, unb eine l)inlänglid)e gorce betadjiren,

um tr-äfjrenb ber 2ßat)l ben ^rieben aufregt ju galten.

„^aragrapb, 4. 33 efd)lo ff e n, baß bie Delegaten von ben

loyalen, tveifjen, männlichen bürgern ber bereinigten Staaten

ertvät)lt werben foüen, bie bas 3llter von einunbjtvanjig 3a^en
errettet tyaben unb jur ßnt in bem Sount», *Parifl) ober Diftrift

fooljnljaft ftnb, in roelcr/em fle enrotlirt rourben unb ju jrimmen

»ünfd)en, ober im militärifeben Dienfte ber bereinigten Staaten

jtetjen, unb bie ben in ber Songreßafte vom 2. 3uli 1862 oorge=

fd)riebenen Jreucib gegen bie bereinigten Staaten leijtcn; ba§

ferner alle folebe 33ürger ber bereinigten Staaten, roelcfye im W\--

litärbienft berfelben fielen, it)re Stimmen in ben Hauptquartieren

if)rer betreffenben KommanboS abgeben follen, unb jivar unter

folgen ^Regulationen, tvie fte vom provifortfd)en ©ouverneur 3ur

2lbnal)tne unb Kinfenbung Ujrer Stimmen vorgcfcfyriebcn »erben
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mögen; bafj enbltc^ feine $erfon, tue wätjrenb ber 3kbeHen=

tlfurpation irgenb ein Eiöil* ober OTilitäramt im «Staate ober

(£onföberirten*£)ienft üerwaltete, ober freiwillig bie SBaffen gegen

bie bereinigten Staaten ergriffen t)at, ftimmen ober bei folcfyer

Söatjl jum Delegaten wählbar fein fotle.

„«Paragraph 5. 23 efd)l offen, bafj befagte Sommiffäre

«nb jeber Sinjelne berfelben bie SBafyl in ©emäjjfyett biefer Sitte

leiten unb, fo weit es mit berfelben vereinbar ift, babei nad) ber

öor ber Rebellion in bem (Staate üblid) gewefenen Sßeife üerfat)*

ren foü. Der Jreueib foll in ber oben betriebenen gorm gelei*

ftet nnb im SBafylbudje (poll-book) unteqeicfynet werben; jebe

§)erfon aber, tton ber befannt ift ober ben (Sommtffären bewiefen

wirb, bafj biefelbe irgenb ein Sioil* ober SSfttlitäramt im Sonföbe«

rirten* ober StaatSbtenjt wätjrenb ber 9Jebetlen=Ufurpation t?er*

waltete ober freiwillig bie SBaffen gegen bie bereinigten Staaten

ergriffen tjat, foll tion ber 2Bab,l auSgefd)loffen werben, felbft wenn

biefelbe ju ftimmen wünfd)t; unb im %aü irgenb eine $erfon, bie

gegen bie bereinigten (Staaten unter SBaffen geftanben t)at, it>re

(Stimme ab3ugeben »erlangt, foll biefelbe fo befyanbelt werben, als

I)abe fte freiwillig bie SBaffen ergriffen, es fei benn, ba§ burd) baS

.ßeugnifj eines quatificirten SttmmgeberS baS ©egentfyeil bewiefen

wirb. Das Sßatjlbudj foll ben tarnen unb Sib eines jeben

Stimmgebers enthalten unb tion bem 2öal)l=(£ommiffär bem pro*

tiiforifcfyen ©ouserneur überliefert werben; unb ber prosiforifdje

©ouserneur foll bie Stimmen ääfylen laffen unb biejenige *ßerfon

für erwählt erklären, welche bie l)öd)ftc StimmenanjaM erfyal*

ten f)at.

„^Paragrapr) 6. 33 efd)l offen, bafj ber proüifortfd)e ®ou°

tterneur bie auf bie oben erwähnte 2lrt erwählten Delegaten burd)

eine sproflamation in bie ipauptftabt bes Staates 3itfammenberu=

fen foH, febod) nid)t el)er, als breifjig läge, unb niebt fpäter, als

brei Monate nad) ber Sßatjt. Sollte feinem Urtfyeile nad) befagte

£auptftabt rjterju ungeeignet fein, fo foll er in feiner ^roflama*

tion einen anbern Drt beftimmen. Sr foll bei ben SBerat&ungm

ber Sonöention ben 53orfi£ führen unb jebem "Delegaten, et)e ber«

felbe feinen Si{} in ber Convention einnimmt, ben oben be-
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fd)riebenen Sit) ber Jreue gegen Die bereinigten «Staaten ab*

nehmen.

„sparagrapb, 7. 33 e f et) I o f f cn, bafj bie Gonöention im

tarnen beS 23oIfeS bes Staates ifyre Unterwerfung unter bie Gon*

ftitution unb bie ©efcjje ber bereinigten Staaten erHären unb

folgenbe 23eftimmungen aboptiren fott, bie hiermit 'oon ben 55er*

einigten Staaten in ber Ausübung if)rer conftitutionellen $flid)t,

jiebem Staate eine republifanifd)e SHegierungSform ju garanttren,

fcorgcfcfyricben werben; roelc^e 23eftimmungen ber Souftitutiou

beS Staates einverleibt werben fotlen; nämlid)

:

„(SrftenS: Äeine ^erfon, bie irgenb ein (Sittii* ober 9ftt<=

litäramt (aufgenommen ffnb btofje Dienfileiftungsämter unb

militärifcfye Stetlungen unter bem 9tang eines Dberften,) im

£>ienft ber ufurpirenben 9J?act)t betreibet §at, fott für ein

5J?itgtieb ber Segislatur ober für einen ©ouöerneurS=Äanbi»

baten iljre (Stimme abgeben, nod) ju einem folgen 2fmte

wählbar fein.

„3weitenS: Unfreiwillige $necbtfd)aft ift für immer in

bem (Staate »erboten, unb allen $erfonen wirb ifyre greifyeit

bafelbjt garantirt.

„Dritten«: $eine unter ber ufurpirenben 9Jla$t einge*

gangene ober öon berfelben fanftionirte (Staats* ober (£or-

porattonsfdjulb foü von bem Staate anerfannt unb bejaht

werben.

„sparagrapfj 8. 23efd)toffen, ba§ bie ßonoention nad)

Shtnafyme biefer S3eftimmungen ftc^ an bas Sßerf machen fott, eine

republifanifd>e Siegterungsform lieber fyerjuftetten unb eine ßon*

ftitution ^u orbiniren, ber biefe 23ejtimmungen einverleibt werben;

Weld)e Sonftitution nad) iijrer SInnab.me oon ber Sonoention burd)

eine Orbinanj bem 23olfe beS Staates vorgelegt werben foü, bas

unter btefem ©efejje nad) ber in ber Sitte für bie Sßafyl ber £)ele*

gaten tiorgefdjriebenen SBetfe ju ftimmen berechtigt ift. Die Son*

ttention foü ^,dt unb Drt für bie SBatjI bejtimmen, bei tr-elcfyer bc*

fagte 2Bab>Delegaten (electors) unb feine anbere bireft für ober

gegen fo(d)e Gcnftitution urtb Staatsregierung ftimmen foüen; bie

3Bat)lbüd)er von foldjer 2Bat)l fotten bem prooifortfd)en ©ouoerneur
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jugefteflt werben, ber in ©egenwart ber 2öab>^Delegaten bie ©Hm«
men jäfylen fott, unb wenn eine Majorität ber Stimmen für bie

Gonjtitutton unb 9tegierungsform abgegeben würbe, fott er biefelbe

beglaubigen unb eine dopte bation mit feiner ^Beglaubigung bem

<Praftbenten ber bereinigten (Staaten einfenben, roe!ct)er nad) ein*

geholter 3ufHmmung be$ (Songreffes bie fo etablirte Regierung unb

feine anbere als bie conftitutionetle Regierung beä (Staaten aner*

fennen fofl. 23on bem Sage foldjer Slnerfennung an, nid)t aber

früher, bürfen Senatoren unb 9iepräfentanten, fowie Sieftoren für

bie 3>rafifcentfdjaft unb $ice*$räftbentfd)aft, ben ©efetjen be3 Staa=

tcö unb ber bereinigten Staaten gemäp in folgern Staate gewählt

werben.

,,$aragrapr) 9. 53 ef Stoffen, ba§ wenn bie GEonttention

ftd) weigert, bie Staatsregierung auf bie oben erwähnten SBebin^

gungen wieber fcerjuftetlen, ber prot>iforifd)e ©ouoerneur biefelbe

für aufgelöjt erflären foU. @8 foü jebod) bie ^Pflid)t bes ^räfibenten

fein, fobalb feiner 2Inftd)t nad) eine genügenbe Slnjafyl ber S3ürger

bes Staates" (ben 33eftimmungen biefer Slfte gemäß wafylfä'fyig unb

mtnbeftenö eine Majorität £)erer, bie enroüirt würben, umfaffenb)

wiflig fein werben, auf obige Q3ebingungen fyin eine Staatsregte«

rung ju etabliren, bem pro»iforifd)en ©ouoerneur ben Auftrag ju

ertbeilen, abermals eine Sßafyl oon Delegaten gu einer ßonsention

anjuorbnen unb in }eber£infid)t wie oben angegeben ju »erfahren,

um entweber bie Sonöention aufjulöfen ober bem $räftbenten eine

beglaubigte gflittfjeüung ber 2ßiebert)erftet(ung ber Staatsregierung

ju übermalen.

„sparagrapfy 10. 23efd)Ioffen, baß, bie bie bereinigten

Staaten eine republifanifdje SRegierungsform eines Staates aner*

fannt fyaben, ber proüiforifd)e ©ouoerneur in jebem ber befagten

Staaten barauf ad)ten foü, bafj biefe Sitte, fowie bie ©efe|je ber

bereinigten Staaten unb bie anbern ©efeije beö Staates, bie wr

bem Umfturj ber Staatsregierung burd) bie Rebellion in $raft be*

ftanben, innerhalb bes Staates getreulieb, jur Slusfübrung fommcn.

Äein ©efe£ ober ©ebraud) aber, nad) »eifern irgenb eine |)erfM

el)ebem in unfreiwilliger JTncdjtfdjaft gehalten würbe, fotl tton ir*

genb einem ©erid)te ober irgenb einem Beamten in folgern Staate
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anerfannt unb ausgeführt werben; unb bie für bas Vcrbör unb

bie SBcjirafnng weißer 3)erfonen beftefycnben ©efc^e fotten auf alle

itnb jeglid)e $)erfonen angctvenbct werben, unb ©efcfyworenc füllen

bie £)ualiftfationen ber Sttmmgebcr für Delegaten gur Convention

unter bicfem ©efefje bcfitjen. £>er ^räjtbent fotl, wenn er es für

nottjwcnbtg l)ält, für bie Eioil=2Ifcminiftration bes «Staate»? nad)

ben ttor ber 9tebetlion bafelbft in Äraft gcwefenen ©efctjen Veamte

ernennen, bie ju aüen ©ebüt)ren unb Emotumenten berechtigt fein

füllen, bie wn ben StaatSgefeken für folcfye Veamtcu ausgefegt ftnb.

„^aragrapfy 11. Vefd)loffen, ba§ bis jtir Slnerfennung

einer StaatSregierung ber prottifortfd)e©ouöerncur unter Regula*

tionen, bie er felbft »orfdjrciben mag, für bas 3at)r eintaufenb ßdjt-

tyunbert unb üierunbfcd)jig, fowie für jebeS folgenbe 3al)r, bie

2lffeffion unb Eintreibung ber Steuern anorbnen fotl, bie burd) bie

©efe^e beS Staates watjrenb bes bem Umfiurj ber StaatSregierung

ttorfyergefyenben giöfalja^reö auferlegt würben, unb jwar fo weit

wie mögtid) nad) ber in ben ©efe^en beS Staates üorgefd)riebencn

2Beife. Unb bie öom ^räftbenten ernannten Beamten füllen öotle

9)?ad)t tjaben, fold)e (Steuern aufzuerlegen unb mit sJ)iilbe ober @e=

walt einzutreiben, gür bie Srgebniffe fotd)er Steuern fotl bem

prooiforifd)en ©outterneur SRed)enfd)aft abgelegt werben, unb biefer

foQ mit bem Ertrag berfelben, üorbefyattlid) ber Anorbnung beS

$räftbenten, bie Ausgaben für bie Verwaltung ber ©efcjje in fot^

d)em Staate befreiten; ber Ueberfd)u§ aber fotl im Sd)a|jamt ber

Vereinigten Staaten jum Crebit befagten Staates beponirt unb

bem Staate auf eine Appropriation t)in gurüdbejat)tt werben, fo*

balb in bemfetben »on ben Vereinigten Staaten eine republitanifd)e

Sftegierungsform anerfannt fein wirb.

,,$aragrapl) 12. Vefcfytoffen, ba§ alle in befagten

Staaten in unfreiwilligem Dienft ober Arbeit gehaltenen 3)erfoncn

hiermit emaneipirt unb freigefprodjen werben, unb bafj fte unb ibje

^acfyfommen für immer frei bleiben füllen, ilub wenn irgenb eine

fold)e ^erfon ober bereit Stacfyfommen unter irgenb einem Vorwanbe

»ber Anfprud) il)rer ^mbeit beraubt unb jum Dienft angebalten

werben, bie ©erid)te ber Vereinigten Staaten biefelben auf einen

Qaltai Corpus SBrtt freifpredjen füllen.
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„tyaxaQxapfy 13. 33 efd)I offen, baß wenn irgent) eineburd)

biefe 2lfte, ober burd) irgenb ein ©efe|j ber bereinigten Staaten,

ober burd) irgenb eine $rof(amation beS §)räfibenten für frei er*

flärte $erfon itjrer ^rei()ett beraubt unb ju unfreiwilligem ©ienft

unb Sirbett angehalten werben feilte, bie üon einem competenten

@ertd)tsfyof bicfeS 25erbred)enS für fdjulbig befunbene Werfen mit

einer ©elbbufje üon nid)t weniger als eintaufenb fünfijunbert Dol=

lars unb einer (Sinferferung auf nid)t weniger als fünf unb nid)t

mel)r als jwan^ig 3it)re beftraft werben folt.

„^aragrapb, 14. 53 e f d) l o f f e n , ba§ jebe $erfon, bie

fortan im ^tebeUenbienfte irgenb ein StöUV ober Sflilüäramt üer*

waltet (ausgenommen bloße Dfenftleifhmgsämter unb mititärifcfye

Chargen unter bem Stange eines Doerfien), hiermit beS 23ürger=

red)ts ber bereinigten (Staaten für üerluftig erflärt wirb."

Präft5cntfct)flft0-C<xmpagnc von 1864.

Proklamation eines /alltags — ^Utrebe an bie .Solbaten — (Eine anbere

Hebe — „Wen es angehen magu — £He (Chicago (Eonucntion— pte 11er-

legcnhciten ber #ppo|ttion — ^3cfdjUi(j Ho. 2— ftlrGHellan's Annahme—
(Einnahme ber <£orts uon Mobile nnb ber „Stabt Atlanta— Proklamation

bezüglich eines jDankfeftcs — Bemerkungen über bie ^erroenbung oon ilc-

gerfolbaten — ^breffe an lonale <rtlarnlanbcr.

5lm 7. 3uli erfd)ien folgenbe Slnfünbigung eines Üftational-Jaft*

tags:

„Sintemalen ber Senat unb baS ^epräfcntantcnljauS bei

il)rer legten Sijjung einen gemeinfamen 33efd)lup faxten, ber am
3. 3uli genehmigt würbe unb folgenbermaßen lautet:

53 ef d)l o f fen, ba§ ber ^»räftbent ber bereinigten Staaten

erfud)t werbe, einen 23u§= unb 23cttag für bas SJol! ber bereinigten

Staaten fejfyufetjen; baß er feine conftitutionellen 9ktl)gcber an
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ber Spi^e ber Srcfutitt-'Tepartemcnts aufforbere, fid) mit ü)m, bem

Dberfyaupt ber Station in ber ©tabt Sßaf&tngton, ben Mitgliebern

bes SongreffeS, fammtücfyen 9ttagifiratSperfonen, ßioilbeamten, SRt*

Iitär= unb Marineoffizieren, allen Solbaten unb Matrofen, fowte

mit allen loyalen unb gefejjltebenben beuten beö 2anbeS $u verei-

nigen, um fid) in ifyren gewohnten ©otteSfyäufern, ober roo es aud)

fonfi fein mag, ju serfammeln unb ifyre öielfältigen Sünben ju be-

fennen unb ju bereuen; um bie ©nabe unb Sarmfjerjigfeit beS

2lümäd)tigen anjufle^en unb ib,n ju bitten, bafj biefe Rebellion,

roenn es feinem Sßiflen angenehm ijr, fd)leunig unterbtüdt unb bie

Suprematie ber Sonfiitution unb ber ©efejje ber bereinigten Staa-

ten in allen Staaten roteber fyergefiellt roerben möge; um il)n, ben

t>öct)ften ^»errfctjer ber 3ßelt, anjuflefyen, uns als 3Solf nid)t untere

gefjen ju laffen, uodj unfern Untergang burd) bie geinbfeligfeit an-

berer Nationen, ober burd) unfer eigenes IjartnädigeS 33el)arren auf

unferem SBillen, ber mit feinen eroigen 9iatt)fd)lägen im 2Biber-

fprud) fielen mag, Jjerbeijufüfyren ; um iljn ju bitten, ben ©eift ber

Nation ju erleuchten, bamit rotr feinen SßiHen fennen lernen unb

erfüllen — ba feine Nation für bie £)auer befielen fann, bie bei

ifyrer £alsjkrrigfeit unb 23erftodtfjeit befyarrt; um tfyn ai^ufle^en,

baß er unfern bewaffneten 23ertf)eibigern, foroie aud) ber Maffe beS

23olfeS Mutlj unb SluSbauer »erleiden rootle, um jenes ßit\ ju er-

reichen; um ifyn anjuflefyen, in feiner unenbfidjen ©üte bie £er$en

ber Gebellen ju rül)ren, iljren ©eift ju erleuchten unb ifjr ©eroijfen

gu errceden, bamit fie bieSöaffen nieberlegen unb fd)leunig ju t(>rer

Jreue gegen bie bereinigten Staaten aurüdfefyren, auf bafj fie nicfjt

gänjlid) »ernid)tet roürben, auf baß baS 231utoergie§en ein Snbe

nehmen unb griebe, (Eintragt unb Sruberliebe auf's SReue im gan*

jen Sanbe Ijerrfdjen mögen."

„3n Ijerjlidjer UebereiufHmmung. mit ben frommen unb reumü-

tigen ©efinnungen, bie ber (Songrefj in obigem 23efd)luffe aus-

brürfre, beftimme baljer id), ^braljam itneoin, $räfibent ber ber-

einigten Staaten, ben erfien Donnerstag im Monat Sluguft 3U

einem National Sufj- unb S3ettag für bas SSolf ber bereinigten

Staaten.

„Unb ferner erfudje unb bitte idj bie (SfyefS ber @refuti»=£eparte-
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mentö biefer Regierung, fammt ollen ©efeijgebern, 9iid)tern,

frratöperfonen unb allen antern §)er(onen im Sanbe, bie irgenb eine

Sftadjt ober Slutorität ausüben, (et es nun im ßioib, SRttitär» ober

SUkrinebienft, forcie alle Solbaten unb 'DJtatrofen im Dienfte ber

Nation unb alle anbern loyalen uitb gefe^liebenben Seute in ben

bereinigten (Staaten, ftd) an jenem Jage in tbren gewohnten ®ot=

teöt)ä'ufern ju uerfammeln, unb bafetbft bem aUmäd)tigen unb all*

gütigen §err(d)er beö SBcltallö fold)e £ulbigung, fold)e Sefenntniffe

unb folcfye ©ebete barjubrtngen, wie ber ßongreß ber bereinigten

(Staaten in obigem 23efd)luffe fo feierlich, ernft unb ehrerbietig an*

empfohlen fyat.

nßvitn 3eugnip beffen tjabe fd) tjiex meine 9famen6unterfd)rift

beigefe^t unb ba$ Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

,,©efd)el)en in ber Stabt Söaffyingion, am ftebenten Jage bes

SWonatö 3uli, im 3tt$re unferes £errn eintaufenb ad)tl)unbert

unb t>ierunbfed)jig unb im neununbacb^igften ber Unabfyängigfeit

ber bereinigten Staaten üon Slmerila.

„2htf Scfe^l beä «präftbenten

:

Sbraljam fiitcoln."

„2ßilliam £. Sewarb, StaatSfefretär."

2lm 18. Sluguft machte eine 2ln$atjt Kon Dljio Sßoluntären, bie

nad) Ablauf it)re$ ©tenfttermtnö nad) £aufe feferten, bem $rä-*

ftbenten i^re Aufwartung. SDiefer erwieberte auf ifjre 5tnrebe:

„Solbaten: — 3l)r feib im Segriffe, nad) eurer £eimatfj unb

ju euren Jreunben jurücf^ufeljren, nad)bem tljr, wie id) öerneljme,

einen ttertjältnifjmäfng lurjen Jermin in biefem großen Kampfe

gebient fyabt. 3$ &in enö^ unb Stilen, bie bem 9Utfe ifyreö San*

beö folgten, gu großem Dante öerpflid)tet.

,,3d) wünfd)e nur, ba§ ber Äampf, in weld)em ba$ Sanb begriff

fen ift, beffer unb allgemeiner gewürbigt würbe. 2Bir t)aben, wie

Sllle jugefteben werben, eine freie Regierung, wo ein 3eber mit

(einem 9täd){ten auf gleichem gu§e fteftt. Siegen unfere ^einbe

in biefem großen Kampfe, fo ift tiefe ^egicrungtfform unb jebe

Sonn menfd)ltd)cr 9ted)te gefät)rbct. 9?id)t Slffe begreifen, wcld)'

große 33ewanbtniß cä mit biefem Kampfe bat. @3 t)anbett ftd)

tarum, ob eure Äiuber unb meine «Kinber bie ^rioilcgien genie*
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fett [offen, bereu »vir unö erfreuten. 3$ fage bied, um cd cud)

tief einzuprägen, fall»? iljr c£ nid)t bereite felbft cingefcfyen fyabt,

baß feine ftcinlidjcn 9Uicfftd)tcu uns? oon unferem großen 3^ c^c

ablcnfcn feilten.

„3n ber prafttfd)eu Operation unferes ©tyjtemö mögen Unglcid)*

Reiten ^orfontmen. (£3 ift red)t unb »itttg, baß ein 3cber nad)

bem eraften 2>erl)äftniß jum Sßertfye feineö Sigentfyumö befteuert

werbe; wenn wir aber tior bem (Sotteftiren einer Sarc anhatten

wollten, um bie Jaren eines leben Cannes im genauen SSerijalt*

mß 3U benen eines Slnbern abjumeffen, fo würben wir niemals

eine Üare coHeftiren. (£s mögen juweilen 3rrtf)ümer öorfommen

;

es mögen 95?
tfj griffe gemacht werben, allein bie Beamten ber 9tc=

gierung t()un if)r 9J?ögIid)ftcS, um biefelben ju »erljütcn.

,,3d) bitte eud) aber, eud) als Sürger biefer großen 9?epublif

burd) 9?td)tS »on bem großen Söerfe, baS wir oor uns fyaben, ab*

bringen 31t laffcu. Der Äampf ijt ju groß, ju gewaltig, als baß

fletnltdje Dinge bie Dberfyanb gewinnen bürften. Sßenn il)r

nun nad) eurer Heimat!) gelangt, fo ergebt eud) 3ur £öt)e einer

©eneration, bie einer freien Regierung würbig ift, unb bann wo(*

len wir bas große SBerf ausführen, baS wir begonnen fyaben.

©olbaten, nochmals fage id) eud) meinen aufrichtigen Dan! für

bie Sljre, bie t^r mir biefen 9
(?ad)mittag erwiefen Ijabt."

33et einer afjnlidjen 23eranlaf[ung f)ielt £err Lincoln am 22.

Stuguft folgenbe Slnrebet

„S'olbatcn : — 3fyr feib, wie id) »ermuttje, auf eurem 2Beg nad)

Jpaufe, um nad) euren gamilien unb ^reunben ju feljen. gür bie

Dienfte, bie il)r in biefem großen Kampfe geleiftet fyabt, nel)mt

jeijt meinen, nef)mt bes 2anbeS aufrichtigen £)anf mit tufy.

„©0 oft id) nur mit ©olbaten rebe, fü()(e id) mid) angetrieben,

tljnen mit wenigen furjen Scmerfungen bie 2öid)tigfeit beS Srfol*

ges in unferm «Streite ttor 2tugen ju galten. (Es ift nid)t nur ein

$ampf für fyeute, fonbern für alle Seiten; auf unfere jtinber unb

^inbesfinber folltcn wir biefe große unb freie Regierung forterben.

3$ bitte tudi, bteS im ©ebäd)tniß 31t behalten, nid)t nur um
meinet* fonbern öorjüglid) um euretwillen. <5cl)et, id) bewohne
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jufäütgerweife unb auf furje ßdt biefeS grofje 2Beifje Hauä. 3$
bin bafyer ein lebendiger SSeweiö, bafj vielleicht bereinft irgenb einer

eurer ©öfyne fyier wofynen fann, gerabe wie meinet 33aterö <Sol)n

je^t t)ier roofynt.

„"Damit 3ebem von eud) burd) biefe freie Regierung ein grofeS

$elb für feine 3nbuftrte un fc 3ntelligen$ offen bleibe; bamit itjr

2llle bie gleiten Privilegien, biefelben Hoffnungen unb 2lu£fid)ten

traben möget, fottte biefer .Kampf burd)gefod)ten werben, unb

bauere er nid)t nur ein 3a$t, fonbern felbjt gwei ober brei 3afyre.

Es ift ber sDcü|e wertfy, bafj bie Nation tampfe, um ein fo unfdjäfc*

bareö Äleinob ju retten,"

SÖäljrenb ber fd)on früher erwähnten Stufregung im 3ttli über

bie 5?erfud)e ber Gebellen, bie ^ational^^auptflabt gu erobern,

würben bem IPrafibenten 5?orfteUungen gemalt, bafj gewtffe 3n*

bivibuen, bie als Vertreter ber Snfurgentenfüfyrer ju Ijanbeln vor*

gaben, jtdj in ßanaba aufhielten unb $u Untertyanblungen erbötig

wären, bie auf bie Söieberfyerftellung beä griebenö Ijinjielten.

211$ Srwieberung hierauf erlief Herr Sincoln folgenbe 9?ote, bie

grofjen Slnjfafjj bei Denjenigen erregte, welche vorgaben, ju glau*

hm, ba§ bie Gebellen in eine SßieberfyerjMung be$ griebenS ofyne

Slnerlennung ber füblicfyen (Sonföberation willigen würben:

„(?yccuttü=©ctiäube, S33aff)tngtOtt, ben 18. SuK 1864.

„Wen es angeben mag. — 3rg?nb ein 23orfd)lag, ber bie 5Bte=

berfyerftellung beö griebenö, bie 3«tegrität ber Union unb baö

aufgeben ber ©flaverei umfaßt unb von einer Autorität fommt,

Welche bie jur Qüt im .Krieg gegen bie bereinigten Staaten be*

griffenen Armeen ju controüiren vermag, wirb von ber Qjrefuttv*

Regierung ber bereinigten ©taaten aufgenommen unb erwogen

werben. 3n Sejug auf anbere fubftantietle unb coüaterale fünfte

fotlen liberale 33ebingungen gewährt werben, unb ben Ueberbrin*

gern beö 23orfd)Iage3 wirb fidjeresg ©eleu jur £in* unb Herreife

jugcftd)ert.

J'lbraljam ^tncoln."

Hiermit enbigte biefer SSerfurä, eine (Spaltung unter ben 2ln*

fcängern ber 2lbmint|1ration 311 benurfen.
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2lm 29. 2luguft 1864 »erfammelte ftd) bie yiational=(Sonttention

ber bemofrattfd)en Partei ju Chicago. (£{)e biefelbe tagte, l)atte

(am 18. $ugufl) eine „grieben^ßonüentton" 3U ©pracufe jlatt*

gefunben, bei weldjer unter Slnberm befd)loffen würbe, ba§ e£ bie

3>flid)t ber (£l)icago (Sonöention fei, einem wot)ltt)ätigen gricbenö*

tounfdje Sluäbrud ju geben unb ju erflären, bafj eö bie 2lbftd)t ber

bemofratifdjen Partei wäre, im gaüe fte gut 9ftad)t gelangte, bem

»crtjeerenben Kriege (Sinfyalt ju tl)itn unb jwar burd) eine vJtatio*

nal^donoention, bei welcher fämmttid)e Staaten in ifyrer fouuerä*

nen 9ftad)t üertreten fein füllten ; unb bafj ju biefem ßtvede ein

Söaffenftilljtanb »Ott hinlänglicher 2)auer erflärt werben müfjte,

um ben Staaten unb bereu 23olf 3 eM unb ©efegenfyeit ju geben,

über eine neue Union reiflid) nad)jubenfen unb ju einem (Snt*

fd)(uffe ju gelangen.

3roei gaftionen waren in Chicago ttertreten. £)ie eine war jit

©itnften eines griebenö um |eben $reiö, auf jebe 23ebingungen

unb unter allen Umjtänben; bie anbere fud)te ftd) gefd)äftig jeben

23ortI)eil irgenb eines 3rttl)umö ber Slbminiftratton ju 9cu£en ju

mad)en, befa§ aber nidjt grecb^eit genug, fid) für eine (Einteilung

ber geinbfeligfeiten um {eben ^reiö ju erflären.

©o jufammengefej3t unb jerfpatten, befd)lo§ bie nod) immer

anfct)nlid)e bemofratifd)e Partei — bie feit fo üielen 3<*fyren baö

?anb bef)errfd)t fyatte unb beren 3erfplitterung im 3aljre 1860

ben unmittelbaren Slnlafj jum Sürgerfriege gab — bas ju tt)un,

toaä fie nie juttor gewagt fyatte. Sie öerfud)te jur felben ßeit

jwet $ferbe ju reiten, bie in fd)nurftrad3 entgegengefe^ten 9lid)*

tungen liefen.

Um bie ©efütjle £)erer ju tterföfjnen, bie nod) immer für bie

Verfolgung beä Krieges waren, ofyne jebod) in biefer Sfticfetung

allju roeit ju geljen, unb um möglid)ft oiele ©olbatenjtimmen ju

gewinnen, würbe ©eneral sD?cGletlan für bie $räftbentfd)aft no*

minirt. Um Jebod) biefe anfd)einenbe Senbenj jum Kriege ju

neutralifiren, ftellten fte tfym ©eorge £. $enbleton »on £>l)io äli

Äanbibat für bie SSice^räftbentfdiaft jur Seite. ÜMefer war

wäbrenb feiner ganjen congreffionellen Karriere aU Witglicb be3

3lcpiäfentanten()auff<? atö einer ber ärgftcn gvieben^eulcr be*
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fannt gewefen unb fungirte nun aU ber (Srponent ber Ultras

Go»peri)eab=gaftion.

9?ad)bem auf tiefe 9lrt ©tft unb ©egengift gemifd)t Worten

waren, wie fte nur ein potitifcfyer Sfyemifer gu mifd)en vermochte,

würben feie beiten Äantibaten auf eine unt> biefelbe Plattform

geftellt, bereu sweiter S3efd)tufj folgenbermafen lautete:

„Sefcbjoffen, bafj biefe Gonüention auöbrüdlicb, aU beit

Slußbrucf ber ©efinnung be£ amerifanifebett 23olfe3 erftärt, ba§

nad) vierjährigem mißlungenen 93erfud), bie Union bureb, SBaffen«

geroaft ^erjufieüen, wäfyrenb roelc^er 3eit unter bem Q3orwanb

einer militärifeben Gotfywenbigfeit ober .ftriegSgewalt, böfyer al$

bie Sonjtitution fetbft, tiefe gänjficb, umgeftofen, bie öffentliche

greifyeit unb bie $ri»atrecbte ber Bürger mit §ü§en getreten unb

bie materielle 2ßot)lfabrt beS Canbes wefenttid) gefiört worben —
©eredjtigfeit, Humanität, greifyeit unb SBotjlfa&rt gebieten, ba§

bie geinbfeligfeiten fofort eingeteilt würben, um burd) eine Sott*

»ention aller Staaten, ober anbere frieblicfye Mittel bie 5Bieber=

berfteliung be3 griebenö auf ber 23afiö einer föberalen ©taaten=

Union anjuftreben."

9?acb,bem bieg gefdjefyen, vertagte ftd) bie Sonvention; febod)

erft, nctd)bem fte baburd) für tfyre fernere Srijten^ geforgt tyatte,

ba§ fte ben 3?orftt}er ju i^rer SBieberjufammenberttfung bevott*

mäd)tigte, fatlö er biefelbe für notfywenbig erachten follte.

WcSledan nafym felbjtoerftänbficb, bie Gemination an; war |a

bod) burd) biefelbe bie ©efd)id)te feiner Jfyaten (his public record)

»tnbicirt worben! 3u feinem Slnnatymebrief ging er um ben

grieben^punft l)erum, wie bie Jtalje um ben ^ei^ert 35rei; igno*

rirte bie 3bee einer (Sinfhüung ber getnbfeligfeiten unb fd)wat5te

ein Sangeö unb 33reiteö über „bie Union, bie ganje Union unb

nid)t$ atö bie Union." ßwax war biefer 33rief ttag unb allgemein

genug gehalten, um bem ßwed ju entfprecfyen; bennod) aber er*

regte er großes 5ftip*>crgnügen unter ben „Srieben^um^eben*

5)reiö^euten."

@o bot fid) benn mitten in einem 33ürgcrfriege, ber ofjne feine»}

gleiten in ber 2ßcltgefd)id)tc baftcljr, baö nterfwürtige ©djaufpiel
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bar, baß fid) ein gro^eö 2?oIf im (Srnfte ju einer politifdjcn ßam=

pagne vorbereitete, beren #auptpunft bie grage mar, ob ber Äricg

überhaupt fortgefe^t werben füllte.

33atb nad) ber Vertagung ber Gt)icago=Gonüention fam bie

9?admcr>t öon ber (Einnahme üon Atlanta nnb ber (Eroberung ber

gortä im £>afen r-on Sftobile. 2)iefe Grcigniffe bewiefen, baß ber

Äricg benn bod) nid)t fo ganj erfolglos geblieben war. Der

£>anf ber Nation würbe burd) ben *Praftbenten ben tapfern Df*

ftjieren, Solbaten nnb 9ftatrofen auögebrüdt, bie jene Dperatio«

nen ftegreid) ju Gnbe gebracht foatten; 9?ationalfaluten würben

beorbert, unb am 3. (September 1864 erfd)ien folgenbe ^rofla*

mation:

„£>er gtänjenbe Srfolg, ben bie göttliche 33orfeI)ung ben Dpe*

rationen ber bereinigten Staaten glotte unb SIrmee im Jpafen

son Mobile x»erlier>en ()at, fowie bie (Eroberung öon gort Powell,

gort ©aineö unb gort Morgan, unb bie glorreichen Saaten ber

SIrmee unter ©eneralmajor Sfyerman im (Staate ©eorgia, bie mit

ber (Einnahme ber Stabt SItlanta enbigten, er^eifcfjen eine ehrer-

bietige Slnerfennung beö t)öd)|ten Söefenö, in beffen ipänben bie

©efd)irfe ber Stationen liegen.

,,3d) orbne bafyer an, baß näd)ften «Sonntag in allen Jlirdjen

unb ©ottesfyäufem ber bereinigten Staaten bem allmächtigen

^Pretö unb Turnt bargebrad)t werbe für feine ©nabe, inbem er

unfere nationale ßrijknj aufredet erhielt gegen bie ^nfurgenten

unb Gebellen, bie einen graufamen Ärieg gegen bie Regierung

ber bereinigten Staaten führten, um beren Umjtur^ fyerbcijufül)*

ren; fowie aud), um feinen göttlichen Sd)ufj für unfere tapfern

Solbatcn unb beren güf)rer anjuflcfyen, bie fo oft im Äarnpf mit

bem getnbe ifyr 2eben für uns wagten; unb um ben Sater im

Fimmel ju bitten, mit feinem Segen unb Jroft ben 33erwunbeten,

tränten unb ©efangenen ju nafycn, unb aud) ben Söittwen unb

SBaifen £)erer, bie im Dienfte iljres SanbeS gefallen finb, unb bie

Regierung ber bereinigten Staaten aud) fernerhin gegen alte

5?Infd)Iäge öffentlicher unb geheimer geinbe su fcfyüjjen unb $u be*

* at
>rem ^braljam JTtnroln."
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£inftd)tlicrj ber 33erwenbung farbiger Sännet als ©olbaten

brüdte £err Stncotn wieberfyolt feine 2tnjtd)ten flar unb beutlid)

in einer Unterhaltung mit einigen fyeroorragenben Männern oom

SBeften aus. (Sr fagte bei btefer ©elegenfyett:

„2)le geringste j?enntni§ ber 2lritl)metl)if wirb einem 3eben be»

weifen, ba§ bie Sftebeüenarmeen nid)t burd) bemofrattfcbe Strategie

öerntd)tet werben tonnen. 2öir müßten alle weisen Männer beS

Sorbens opfern, um bieS ju tt>un. (Es freien jeijt natyegu ^wet*

tjunberttaufenb farbige Scanner im SMenft ber ^Bereinigten ©taa*

ten; bauen ftnb bie Reiften bewaffnet unb befinben ftd) als wirf*

lid)e ©olbaten im gelbe. £>ie £)cmofraten »erlangen, ba§ bie*

felben entlaffen unb tb,ren ehemaligen SSfteifiern als ©flauen 3u=

rüdgeliefert werben foüen. £)ie ©cfywarjen, welche ietjt im

©üben ben UnionSgefangenen jur glud)t oerfyelfcn, follen wir ju

unfern geinben machen, um baburd) — eitle Hoffnung ! — ben

guten 2Biüen t^rer SDteijter $u gewinnen. 2ßir l)ätten bamitjwei

Stationen $u betampfen, ftatt einer.

„3fyr fönnt ben ©üben nid)t »erföfynen, felbft wenn il)r it)m

enbltd)en (Erfolg garantirt; unb bie bisherige (Erfahrung bes

Krieges beweift, bafj ber (Erfolg ber Gebellen unauSblei&lid) ift,

wenn t()r bie gezwungene Slrbeit oon Millionen ©d)war3er auf

i()re ©ette ber 2ßagfd)ale werft. Sßotlt it)r unfern geinben fold)e

militärifcfye 23ortf)eile »erraffen, bie il)ren (Erfolg bjerbeifübren

muffen, unb fie bann burd) Sitten, @d)meid)eln unb bemütln*

genbe SuS 6^«^^^ 3ur SRücffet>r in bie Union 3U bewegen

fud)en? ©ebt alle bie gortS auf, bie je£t mit ©cfywarzen garni*

fonirt ftnb, net)mt Jene jweib.unberttaufenb 'üüftann oon unfercr

©ette unb fieHt fte in baS ©d)Iad)tfetb ober in bas Äornfetb gegen

uns, unb ifyr bürft überzeugt fein, bafj wir in brei 2Bod)en ge=

nötl)igt wären, ben Äampf aufzugeben.

„2ßir tjaben in ungefunben ©egenben 3>läi3e ju befe^en; wo

ftnb bie jDemofraten, bie bieS tljun wollen? (Es war ein freier

Äampf, unb ben Ärtegsbemofraten ftanb ber 333cg offen, fowofyl

sDiei|ter wie ©Hauen 3U befämpfen unb bie 9icbeHion 3U unter*

brürfen, lange el)e bie gegenwärtige $olitif inaugurirt warb.

„(Einige 3nbi»tbuen fyatten bie nicbcrträd)tige Unoerfcfyämttjctt,
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mir ben SSorfcfclag ju machen, unferc fdjwarjcn Krieger $u ^ert

#ufcfon unb Dtuftee in bic ©Hauerei jurüdjulieferu unb baburd)

bic 2Id)tung ber SJZeijler 31t gewinnen, gegen welcfee fte fämpften.

2Bürbe td) bteS tl)un, (o tterbiente td) auf 3 e »t wnt> (Swigfcü ser*

bammt ju werben. J?omme was ba wolle, id> werbe greunb unb

geinb SBort unb Sreue galten. 9flctne getnbe behaupten, td?

füfyre ben Ärieg jum einzigen Stvedt ber 21bfd)affung ber ©fla-

tteret, ©o lange id) $räfibent bin, werbe id) ifyn jum einzigen

3werfe ber Jperftetlung ber Union führen, ^eine menfd)lid)e

9ftad)t aber vermag biefe Stebetlion of)ne bie 21nwenbung ber

(SmancipationSpoIitif ju unterbrüden, unb auferbem muf jeteS

anbere Mittel angewanbt werben, um bie mora!ifd)e unb pfyöftfdje

9ftad)t ber Rebellion ju fd)wäd)en.

„Die greiljeit gab uns 3weiljunberttaufenb 9ftann, bie auf füb=

Iid)em 23oben geboren unb aufgewad)fen ftnb. ©ie wirb uns

beren nod) mefyr geben, ©erabe fo tuet nun t)at fte bem geinbe

fyinweggenommen; anftatt jebod) ben ©üben unoerföi)ntid)cr 31t

mad)en, als er war, jeigen fld) I)ier unb bort ©puren eines Brü-

berlid)en ©efüljleS jwifd)en unfern Siruppen unb ben Gebellen-

folbaten in ^eilje unb ©lieb. Sajjt meine geinbe bem 2anbe be=^

weifen, bafj bie 23ernid)tung ber ©flatteret gur Jöieber^erfieüung

ber Union nid)t notfywenbig tft. 3d) will ben 2tuSgang abwarten."

2lm Slbenb beS 19. DftoberS fagte $räftbent Sincotn als Ant-

wort auf eine ©erenabe, bie tfcm üon ben loyalen SCRartttänbern

im Diftrift Solumbia gebrad)t würbe:

„2ßie id) Ijöre, wirb mir biefeS Kompliment tton ben loyalen

StRar^tanbern gebracht, bie in biefem Diftrilt wofynfyaft finb.

SBenn id) nid)t irre, gab bie 2tnnat)me ber neuen Gonfiitution in

Sbrem ©taate baju 2tnta§ unb beweift mir, bap 3^er Slnftdit

nad) bie SluSmärjung ber ©Hauerei baS £auptoerbienft ber neuen

Gonftttutton ift.

„53on ganjem ipeqen gratulire id) Sfyntn, SD?ar»fanb, ber 9ta*

tion unb ber gan3en SBelt ju biefem Sreignifj. 3d) bebaure nur,

ba§ es nid)t gwei 3 fl bre früher eintraf, benn id) bin übe^eugf,

ba§ es ber Nation mefyr ©elb erfpart l)ätte, als jur öntfdjübigung

22
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fämmtlid)er burd) biefe S0?a§reget s>erurfad)ten ^rioattterlufie

norfywenbig gewefen wäre. 2)od) es iß: enbltd) gefommen, itnt>

id) ^>offe aufrichtig, ba§ bie greunbe beffelben alle U)re örwartun-

gen, bie fte bason liegen, erfüllt feiert unb bie ©egner burd) bie

Sßirfungen beffelben ftd) angenehm unb ju ifyrem eigenen 33or=»

tbeif getaufd)t ftnben mögen.

,,9cod) ein 233ort über einen anbern ©egenflanb. Sine ©teile

aus ber 9tebe beS ©taatSfefretärS, bie berfelbe fü^lid) in Sluburn

l)ielt, würbe tton (Einigen als X)rol)nng gebeutet, baß id), wenn

bie 2öal)f gegen mid) ausfiele, in ber Bio jutn Snbe meine» con-

fttlutioneUcn SImtSterminS liegenben 3wtfd)en3eit aüe meine Gräfte

aufbieten würbe, um bie Stegierung ju ©runbe ju rid)ten. 2ln^

bere betrauten ben Umflanb, baß bie (Eljicago Gonüentton ftd) —
nid)t sine die, fonbern um auf ben Slufruf eines gewiffen 3ubi*

tttbuumS wteber ^ufammen 3U treten — öertagte, als bas Ultima«

tum einer 2lbftd)t, baß ber bemofratifd)e Äanbibat in %aU feiner

(Srwät)lung fofort bie 3«gel ber Regierung an ftd) reißen würbe.

,,3d) l)offe, bas gute SSolf wirb ftd) burd) feines biefer ©enuite

beirren laffen. 3d) ftrenge alle meine Gräfte an, um bie 9tegie*

rung 3U erhalten, nid)t aber, um fte ju ©runbe 3U rid)ten. 3$
fage beSljalb, baß id), fo id) am Sebcn bleibe, bis gum öierten

9)uir3 ^räftbent fein werbe. Unb wer nun im Stottember confH*

tutionetl erwählt werben wirb, fotl am öierten 9)?ür3 red)tcns in-

ftaHirt werben. 3« ber 3wifd)en3eit werbe id) mein 3lcußerfteS

tl)itu, um demjenigen, ber für bie näd)ftcn ttier ^safyxe am Steuer

ft^en wirb, bie beftmöglid)e ©elegenljeit 3itr Rettung bcS ©taatS*

fd)iffeS 31t Ijinterlajfeu.

„Dies bin id) bem ^rin^ip tük ber ßonftitution nad) unferen

bürgern fd)ulbig. 3^)r 2Bi(Ie ifl, wenn conflitutionSgemä'ß aus*

gebrüdt, baS I)öd)fre ©cfe|j für Sitte. 3ft eS ifyr entfd)iebener

SMCle, fofortigen grieben 3U fyaben, felbß auf bie ©efal)r b,in, itjr

£anb unb il)re greifyeit 3U opfern, fo bleibt mir feine 9Jtad)t unb

fein ÜRed)t, mid) il)ncn 31t wiberfe^en. SS ift ifyre eigene Singe*

Icgenl)eit, mit ber fte tt)un fönnen, wie i()nen beliebt.

„3$ glaube inbejfen, baß unfere 33ürger entfd)lojfen finb, it>r

2anb unb il)re 3reit)cit 3" retten, unb barin werbe id) leiten im
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2lmt unb attfjcr 2Imt beiftcfyen. 3d) bavf l)in3ufügen, ba§ in bie^

fer 2ibfid)t, ba$ Sanb unb feine greifyeit ju retten, feine 33olf$*

Haffe fo burcfyauä einftimmtg ift, wie unfere ©olbaten unb Wlte>

trofen. ipaben fte md)t ba$ £ärtefte ju tragen? 23er Witt

wanfen, wenn fie fcftftefyen? ©ott fegne bie ©olbaten unb

Sftatrofen mit all' ü)ren tapfern Gommanbanten!"

SttieiunbjtoattjtgfitcS Äajiitet.

&incoltfe> Wkbcvevwäblung.

J)te |trü|ibentfd)afts-Qrampaane ucm 1864 — /rcmon^ Rücktritt — tüabt

unb flama — pie ßriebcns- unb Mricgsbemokraten— Hebcllcnfreunbe—

£>ic jOktoberroahl — liefultat bcr prä|ibcntnmiahl — Hebe an bit pcnn-

fnloanier — Hebe bei einer .Serenabc — $rief an bie Butter eines #ol-

batcn — (Sröfnung bcs (Congrr(fe8 — £cljtc ^at)rc9bot|"d)aft.

£)ie*Präfibentfd)aftö=£ampagtte »on 1864 mar in metjr aU einer

Jpinficfyt eine Anomalie. Die rüdft'd)tölofen ©djmäfyungen unb

<5d)impfreben, womit bie 2lbminiftration üon ber griebenö*, bcr

Äriegö* unb ber rabifalen £)emofratie überfcfyüttet würbe, mußten

natürlid) in einem Sanbe erwartet werben, in welchem perfönlide

Singriffe, wie e6 fd)eint, bergcftalt $um £>aupte(ement Bei einer 9?a-

rionalroafyl geworben ftnb, ba$ bie 2Ibroefenf)eit berfetben bei einer

Wichtigen politifcfyen ßampagne beinahe ber 9)?i§ad)tung einer

pofttben 23efHmmung ber donftitution gleid) erachtet werben

tnufjte.

Obwohl nun bie ftvetyät bei berartigen ©etegenfyeiten nur a(l*

juoft in ©emeinfyeit au^uarten pflegt, mu§te eö bennod) ^öcbft

auffaöenb erfd)einen, ba§ bie SIbminiftration öon ifyren ©egnern fo

wütfyenb ber Sprannei unb beä £>efpotiömu$ befd)ulbigt würbe,

wenn fd)on ber Umftanb, ba§ fo(d)e 33efd)ulbigungen unb Angriffe

öon ber treffe unb üon öffentlichen 9tebnern ungebinbert gemad)t

Werben fonnten, ben fd)(agenben 33ercei3 lieferte, ba§ biefer Dcfpo«

ttömuö entweber $u nad)fid)ttg war, ober 3U fcfytvad), um wenigftenä
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eine anftänbige 23el)anblung feiner felbjt ober feiner Saaten ju

erjwingen. DieDppofttion formte ober roolite nid)t begreifen, ba§

unter einer roirflicfyen befpotifdjen Regierung md)t eine 9tebe unter

£unberten, nid)t ein Seitartifel unter Saufenben geftattet roorben

roäre, womit bie 9Jbminiftration 3ctl)r au$, 3<*l)t ein be»

fämpft rourbe. <Sid)erlid) wäre unter umgefefyrten 23erl)ältniffen,

unter einem bemofrattfd)en Regime ber Unionäpartei nictjt bic

Hälfte ber greit)eiten gelaffen werben, bereu ib,re ©egner ftd) er*

freuten.

$£ux$ nad) ber Chicago Gemination 30g ftd) ©enerat 5r tm ont

tton berÄanbibatur gurüif, um nid)t burd) ferneren 3wiefpalt unter

ben Unionämännern bie ©ad)e ber Union 3U gefä()rbett. 3n feinem

SJücftrittäbrief fagte er unter Slnberem:

„£>te *Präftbentfd)aft3frage ijf enblid) in ein ©tabtum getreten,

weldjeä bie (Einheit ber republtfantfdjen Partei jur gebtetertfd)en

9totl)wenbigfeit mad)t. 2)ie 9)olttif ber bemofratifdjen Partei be«

beutet entweber Trennung ober 2Biebert»ereinigung mit ©Mageret.

SDie Gfyicago^lattform befürwortet einfach bie Trennung, ©eneral

SftcSletlan'ö Slnnafjmebrief bebeutet SBieberoereinigung mit <Btla*

»eret. Dagegen ift ber republifanifd)e Äanbibat 3ur SBieberbjer*

ftellung ber Union ofyne ©Maserel tterpflid)tet, unb wie jögernb

aud) feine $olitif fein mochte, fo wirb bod), tr-ie id) Ijoffe, ber 2)rucf

feiner gartet ic^n baju treiben.

„deinem SSttitglieb ber greifjeitspartei fann jrDtfc^en biefen $unf*

ten bie 2ßal)l fcfywer fein, unb id) glaube eä mit meinen ©runb*

fä£en roie mit meiner Vergangenheit vereinbaren 31t fönnen, wenn

id) je£t jurüdtrete — nid)t um £errn Sincoln'6 Srittmpl) Ijerbei»

führen 3U Reifen, fonbern 3ur Vergütung ber Srwä'fylung beS bemo»

fratifdjen Äanbibaten meine $flid)t 3U erfüllen.

„3n 23e3ug auf Jperrn Sincoln fyege id) nod) biefelben 2lnftd)ten,

bie idc) in meinem Slnnaljmefdjreiben auäfprad). Sfleineö (5rad)tenö

war feine Slbminiftration fowofyl in politifdjer, roie aviö^ in ftnan*

jieller unb militarifdjer £injfd)t eine verfehlte, unb ^alte id) bie

notljwenbige gortbauer berfelben für einen Umftanb, ben ba$ Sanb

jtt bebauern Urfad)e l)at ......
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„bereinigt t)at bie republifanifcfye gartet billige 5luöfid)tcn auf

ben (Sieg; gefpalten aber, muß ba>5 Siefultat ber 'JPräßbententval)!

minbeflenö jroeifelfyaft erfcf)einen." *)

(Senator Sßabe unb £enr9 SBinter £)aoiö, roeldjc tin OTanifc^

an ba$ 23olf erlafjen Ratten, roorin fte bie Stcconfrruftiontfpolitif

beö ^raftbenten bitter tabelten, lehrten, burd) bie Erfahrungen ber

legten SKonate belehrt, jejjt ebenfalls jurücf unb betraten männlich

bie 2lrena ber Söafylcampagne ju ©unfien ber Uniontffanbibaten.**)

Unb fo fd)lo|j fid) bie $l)alanr Der Unterftü^cr ber Regierung mit

jcbem Jage bitter, unb deiner, ber nod) an 1Iftännlid)feit unb re*

publifanifcfye ©runbfajje glaubte, fonnte an bem Erfolge jroeifeln.

Die Eintragt ber Dppofttion war feineöroegS eine fefyr tyerjlidje.

Ü)ie 5?olIblutöfricbcnöl)euler fallen fid) in bie Enge getrieben, als

man ifynen jumutbete, einen Sfiann ju inbofftien, beffen einiger

2lnfprud) auf bie -iftomination auf bem Stufe beruhte, ben er ftd) als

ein fyeroorragenber ©eneral in biefem „unfyeitigen, unnatürlid)en

Kriege erroorben fyatte." 5lucb trug eö fetneöroegö jur 23efänfti«

gung ifyrer ©efütjle bei, baß biefer Äanbibat in ber donoention

heftig als ber erfte bejeid)net werben, ber jene roillfurltdjen $er*

*) hiermit fam bie SSereinigung ber rabifalen £>emofratie mit ber republifani*

fdjert gartet ju ©tanbe. £>af ber Sieg ber Unionöpartci aueb obme bicfelbe fldt)cr

War, $at baö SRefultat bewiefen. 3n rote fern gremont 9Je4t tjatte, wenn er Cht*

coln'3 Slbmmtftratton eine üerfe^lte nannte, ergab ftcb auö ben großen Srcigniffen,

bie furj nacb ber 3Bä$I folgten, ©erne gönnen wir bem 5>fabftnber ba3 £ob, ba3

tiim nacb feinem 9?ücftritt fcon feinen Serounberern gefpenbet mürbe, baß nämltd)

„bei biefer ©elegcntjeit fein ^Patriotismus ftcb, im fc^önften 8id;te geigte, unb bafj

nur große Scanner unb Wabre Patrioten foteber <£etbflaufopferung fäbjg feien."

**) Tiefet SWanifcft entbtelt einen 9)roteft gegen #errn ßincoln'ö 9?eeonflruftion9*

9>roflamatton fftebe (Bette 320), bie, wie bie Urbebcr beö 3)rotefte3 glaubten, niebf

mit ber 9Ifte beö dongreffeö über benfelben ©egenftanb übereinftimmte (ftef;e ©eite

322). X)ie Ferren SBabe unb 2)a»tö fähigen bie Snfantmenberufung einer neuen

Gonsention ju Suffalo auf ben 23. September »or, um bafclbft einen neuen $)rä*

ftbcntfcbafte-Äanbibaten aufjuftellen, fall 3 ßincoln ftcb ntdbt sunt freiwilligen CRücI*

tritt ton ber Äanbibatur '

bu ©unflen eines Slnbern »erftebe. Tic Sacbe fam jebod)

ju 9?icbtS, unb bie beiben Ferren arbeiteten nun mit größter (Energie für bie 5Jcmi»

nirten ber Baltimore Convention.

Slnmcrfmig tcß Uebcrfejjerö.
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Haftungen eingeführt Ijatte, gegen bie feine greunbe unb er felbft fo

lang unb ungehalten protefttrt Ratten. 9?id)t minber bitter fd)mecfte

ib)nen bie (Erinnerung, bafj üon biefe'm felbigen Äanbibaten juerft

bie 3t>ee ber (Sonfcription angeregt roorben war—jener abfd)eu-

lid)en, unconftitutioneüen $fajjregel, gegen bie fle fo öiele SBorte

unb 33erroünfd)ungen nu^loö »erfd)wenbet Ratten.

Die Situation beö .ftrtegSbemofraten, wenn er wirflid) efyrlid)

unb aufrichtig ein foldjer fein wollte, war um ^RicE>tö beffer. (Er

fonnte feine 3Iugen ber Jbatfacbe nid)t üerfct)lie^en, bap bie militä*

rifdje Karriere feines Äanbtbaten nid)t oon jener Energie unb @e*

fd)winbigfeit ber Bewegungen gefenn3eicb.net war, roie bie anberer

©eneräle. 2Iu§erbem !onnte if)m ber ©ebanfe nid)t feljr tröftlid)

fein, bafj ber ©eneral wäl)rcnb feines 2lmtsterminö fierben ober

„geftorben werben" mödjte, in welchem gatle fein ©eitenmann

$enbleton jur nid)t geringen Sefriebigung ber griebenöfyeuler an

baö 9luber gelangen würbe.

(Es ift inbejfen nid)t ju leugnen, ba§ bie D"ppofttion ffd) im ©an*

jen genommen fräftiger an bas SBerf mad)te, als man anfangt »*r=

mutzet blatte, unb itjre 91oüe fo prafylcrifd) unb trofcig fpielte, aU
l)errfd)te fein 3weifel barüber, ba§ fte ben <5ieg bat-on tragen

würbe. 2BenigftenS fehlte es fetneSwegS an jenem woblfcilen Sn*

tfyufiaSmuS, ber ftd) mit eitlen Demonftrationen, gade^ügen, bom*

baftifdjen Sieben unb — SBafylbetrügereien funb ju geben pflegt.

lieber festem, im Sager ber Demokratie fletö »orbanben geir-efenen

Stapelartifet liefern unö bie burd) militärifd)e Irtbunale in Salti*

tnore unb 2öaf()ington geleiteten llnterfud)ungen intereffante 2luf*

fd)lüffe.

Die 9ticbmonber 3«itungcn waren faft einftimmig in bem S?un=

fd)e, ba§ £err Sincoln nid)t wiebererwäfylt werben möd)te. hieran*

ber £>. ©tepfyenS, ber 23ice*3>räfibent ber Gebellen, erflärte bie 23e*

wegung ber (El)icago (Sonoention für „ben einzigen 2id)tftrab,l, ber

wabrenb bes ganjen Krieges »om Sorben gefommen fei." Die eu=»

ropaifcfyen ^reunbe ber Siebellen waren ebenfalls ber Sßiebcrerwiil)*

lung 2incoln'S abfyolb unb ibre Organe wetteiferten mit etnanber,

i()ti mit ben gemeinden Sdjmätjreben unb ©d)anbworten 3U über*

l)äufeu.
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2)ie im Dttobcr abgehaltenen Staatsräten in 'jpennfylt-amen,

Dfyio unb 3ubiana erregten grofje 23eftürjung im Sager ber £>ppo-

fition—namentlich bie 2öal)l im letztgenannten Staate, in reellem

fte auf einen ^ofittüen Sieg gerechnet fyatte unb ju il)rem tud)t ge*

ringen Seibroefen erfahren mufte, ba§ berfelbe gleid) ben beiben an*

bem ftd) l)öd)fr unjroeit>eutig ju ©unflen ber 2lbminiftrations4?an^

bibaten entfd)ieben Ijatte.

öS fonnte jetjt nid)t mebr am cnblicben Sftefultat gejweifelt wer-

ben. ;Dcnnod) fuhren bie Slnbänger 9)icGletIan'S unb ^cnbletou'ö

fort ju prallen unb bramarbafiren, roaS aud) il)re ©cbanfen ge^>

roefen fein motten.

2Uö jebod) bas 9iefultat ber $räftbentenroat)l am 8. 9coyember

befannt würbe, fiel alle Urfad)e gutn 33ramarbaftren weg. iXbra-

tjant ^incoln unb Rubrem ^oljnfan (oon benen ein DppofitlonS*

3ournal mit feltenem ZaU unb Slnfianb, feine ganje Malice in

einer mögtiebfr intenftßen Sentenj concentrirenb, als tton einem

„fenjriegelfpaltcnben Hansnarren unb einem bäurifd)en Scbnetbcr,

belbe in ben Hinterwälbern geboren unb beibe in obfeurer 3gnoran$

aufgewaebfen" fprad),)—biefe Banner beS SSolfeS trugen ben Sieg

in fammtlid)en loyalen Staaten, mit 2luSnal)me »on Äentudg, 9?ew

3erfe^ unb Delaware, baüon unb l)atten bie Stimmen beinahe

fämmtlidier Solbaten im Diente erhalten.

$on ben 4,034,789 abgegebenen Stimmen erhielt Herr Sincoln

bem offiziellen SBafylbericfyte gemä§ 2,223,035; eine Majorität in

ber ©efammt^olfsfrimmenjar;! tion 411,281.

Der im 3at)r 1860 mit einer $luralität erwählte $räftbent war

nun im 3afyr 1864 burd) eine entfd)iebene, unjweibeutige Majorität

wiebererwäfjlt roorben,

gri'tt) an bem auf ben 2Öal)ltag folgenben borgen würbe bem

^»räfibenten son einer Sln^al)! in 2ßafl)ington woljnenber ^ennfyl*

sanier ein St'inbd)en gebracht, In welcher (Gelegenheit er feinen

©cfül)(en in folgenben SBorten 9Jusbrud üerfd)affte:

„irntnbe unb illitbt'irncr:

—

Woä) et)e td) belehrt rourbe, bafj

mir biefcs Kompliment »on ben mir roo()lgcirogenen loyalen 33ür=

gern ^enufyloanicifs bargebrad)t Norbert, l)atte id) bereits barau$
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gefcfyloffen, baß <Sie bemjenigen Steile meiner SanbSteute angefjör*

ten, melier ber Slnftcfyt ift, baß bie 3ntereffen ber Nation am befielt

burd) bie Uuterfiüjjung ber gegenwärtigen 2Ibminiftration gewahrt

werben fönnen. 3$ t»tH bamit nidjt fagen, baß Sie, bie fo benfett,

allen Patriotismus unb alle Co^aXität bes SanbeS repräfentiren;

allein id) glaube, unb 3War ofyne perfönlicbeS 3ntereffe, 1>a$ bie

SBofjlfafjrt bes SanbeS biefe Unterftüj3ung »erlangt. 3$ glaube

ernfHid), baß bas SRefultat ber Söafyl, an bem jetjt nid)t mefyr ju

jweifeln ift, bem Sanbe gum ewigen Vortfjeü—wenn nid)t gar gu

feiner Rettung—gereicht. SMe Details biefcS 9tefultateS finb mir

Bio je£t nod) nid)t begannt; mögen biefelben inbeffen fein wie fie

wollen, td) §ahe feinen 2öunfd), biefe meine 2lnfid)t ju mobiftjiren:

baß nämlid) Sitte, bie geflern tfyre «Stimmen für bie UnionSorgam-

fation abgaben, für bas befle 3ntereffe biefes SanbeS unb ber gan*

gen SBelt arbeiteten, unb gwar ntd)t nur für fyeute, fonbern für alle

Sufunft, 3$ banfe ©ott für biefe Unterflü^ung beS Solfes. 2ßä>
renb id) nun aber für biefes 3 e^ en tos Vertrauens tjödjft banfbar

bin, ift meine Danfbarfeit, fo id) anberS mein £erg fenne, frei öon

©cfyabenfreube ober perfönlicfyem Srtumpfygefül)!. 3$ fud)e bie

9ftotiüe meiner Deponenten nid)t gu »erbäcfytigen. SS mad)t mir

fein Vergnügen, über trgenb 3emanb gu triumpljiren ; allein id)

banfe bem 2ltlmäd)tigen bafür, baß bas 93olf feinen (Sntfcfyluß funb*

gegeben fyat, bie freie Regierung unb bie SRedjte ber Humanität 3U

wahren."

2lm 2lbenb bes 10. «TCoüember, als bas Sdefuttat ber 2Ba^l be*

ftnitiü befannt war, würbe iljm tion ben tterfdnebenen „?tncoln*

unb Sofynfon-ßlubs" im Diftrift eine großartige ©erenabe ge*

braebt, welche er mit folgenben Semerfungen erwieberte:

„@S ift fd)on oftmals bie ernfte grage aufgeworfen worben, ob

eine Regierung, ofyne 31t firenge für bie greifyeiten bes VolfeS 3U

fein, ftarf genug fein fönne, um itjre Srifteng in 3 e^ e" großer

©efafyr 3U behaupten. £inftd)tltd) biefcS fünftes unterwarf bie

gegenwärtige Rebellion unfere Regierung einer ftrengen ^robe,

unb bie ^räpbentenwal)!, bie wäfyrenb biefer Rebellion nad) ber

altgewohnten SBeife oor fid) ging, ttermcbrte baS ©ewid)t biefer

$»robe ni$t wenig.
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„2öcnn ba$ loyale 33olf vereinigt burd) tiefe Rebellion auf

baö 3Ieußerfle angejhengt wirb, müßte e3 ba nidjt unterliegen,

wenn e3 burd) einen politifcfjen Ärieg unter ftd) felbft jerfpalten

unb tfyeüweife ^aral^ftvt wäre? — allein bie 2ßat)l war eine

üftotfywenbigfeit. 2Bir fönnten feine freie Regierung ofyne S0Sa§*

len Ijaben; unb wenn bie Rebellion uns jwingen tonnte, eine

Sftationalwaf)! ju unterlagen ober biefelbe ju oerfd)ieben, fo §atte

fie ein JRedjt, unä aU bejroungen unb beftegt anjufel)en. Der

Söafytftreit ijt weiter ^idjtS, aU bie praftifdje Slnwenbung bcr

menfd)lid)en Statur auf bie S^atfadjen eines gaUeö. $?a$ in

biefem gaffe »orgefommen ijl, muß ftd) ftetö in ä()n(id)en galten

wieberfjolen. SDie menfdjtidje 9tatur wirb fid) nid)t »eränbern.

3n jeber fünftigen großen ^attonafprüfung wirb eö, wie in ber

gegenwartigen, fd)wad)e unb ftarfe, tf)örid)te unb weife, böfe unb

gute Männer geben. Sagt uns bafjer bie (Ereigniffe bie f er

Prüfung fiubiren, um $f)ifofot>f)ie unb 2öeiöt)eit barauö ju fd)ö*

pfen, nid)t aber um »ermeintfidje Unbifben ju räd)en.

„2HP biefer unöermeiblid)en unb unwünfd)enöwertf)en Streitig*

leiten ungeachtet, f)at bie 2Baf)t aud) ©ute$ gewirft, ©ie fyat

unö gelehrt, baß eine 55oIf3regierung mitten in einem großen

23ürgerfriege eine 9iationafwaf)t »or ftd) gefcen taffen fann. 8t«

je£t t)at bie Söelt nid)t gewußt unb geglaubt, baß bieö möglid) fei.

©ie jeigt unö inbefjen aud), wie gefunb unb voie ftarf wir nod)

ftnb. (Sie geigt, baß felbft unter Äanbibaten berfelben Partei

Derjenige bie meiften Stimmen erhalten fann, welcher bie größte

Eingebung für bie Union fjegt unb ben größten 2Biberftanb gegen

ben 5>erratf) befunbet. ©ie geigt unä, baß bie Stnja^I unferer

Männer je£t größer ijt, aU cor bem Anfang beS Krieges. Daö
©ofb ijt ein gutes Ding an feinem Drte; allein lebenbige, tapfere

unb patrtotifdje Männer ftnb beffer aU ©ofb.

„Die 9tebetfion bauert inbeffen nod) immer fort. 3ej3t, ba bie

2Bat)f vorüber ijt, fotlten nun nid)t Stile, bie ein gemeinfameö 3n*

tereffe tjaben, ftd) 31t einer gemeinfamen 21nftrengung vereinigen,

um unfer gemetnfameS 33aterlanb ju retten? 3d) für meinen

Jt)eil i)Cibt mid) ftets bemüf)t unb werbe mid) ftets bemühen, alle

Jpinberniffe aus bem 2Bcge 311 räumen. ©0 fange id) in biefem
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21mte Mit, Ijabe id) nie mit SBtflfen unb SBitlen einen Dorn in

irgenb eines 9ttenfd)en 23ufen gepftan^t. 2Bäl)renb id) feüteSwegsi

unempftnblid) für ba$ l)oi)e Kompliment einer 2Biebererroät)tung

bin, unb tr-äfyrenb id) bem 21tlmäd)tigen bafür ban!e, bafj er meine

Sanbäleute gum richtigen Sntfd)tuffe gelangen lief, madjt es mir

tt»ai>rlict> leine greube, bafj ftd) ein Ruberer burd) baö JRefultat

ber SBaljl in feinen Hoffnungen getäufd)t fle§t«

„£)arf id) nun diejenigen, meiere ftetö mit mir eintierftanben

maren, bitten, mit mir biefelben ©eftnnungen gegen 3ene ju l)e=

gen, bie mir opponirten? Unb nun fd)fiefie id) mit bem 23orfd)tag,

unfern brauen ©olbateu unb Seeleuten, fotr-ie beren tapfern unb

gefd)idten Sommanbanten ein breifacfyeS t)er$tid)e3 2ebel)od) ju

bringen."

211$ ein SercetS tton $räfibent Sincoln'ö .£>erjen£güte unb ßatt"

gefügt ir-irb folgenber 23rief mit 3ntereffe gelefen werben. Sr

tnarb an eine arme Söittme in 23oflon gerietet, bereu fed)ftcr

©ot)n ttor Äurjem erft öerttmnbet tr-orben war unb im £ofpitaI lag

:

„(Pfefnttto.Scbä'uiie, Söaftjtnnton, 21. 9?o»emt>er 1864.

„6eel)rte ,tflTai>rtme: — Unter ben Sitten beö ,ftriegö=£>eparte*

ments erfab, id) aus einem 33erid)te beS ©eneral=21bjuranten »on

9ftaffad)ufettS, ba§ @ie bie Butter fcon fünf @öt)nen ftnb, bie

2ltle glorreid) auf bem gelbe ber Sfyre ftarben. 3d) füfyle, nüe

fd)tr>ad) unb frud)t(oö jebeä meiner 2öorte fein würbe, wollte id)

öcrfud)en, @ie über einen fo überwättigenben 23erluft ju tröffen.

Dennod) fann id) mid) nid)t enthalten, 3ftnen ben einen Sroft $u

bieten, nämlid) len £>anf ber Stepublif, für beren Rettung 3bre

©üt)ne ftarben. Sftöge unfer l)immttfd)cr SSater mein ©cbet er*

t)ören unb 31)ren unausfpred)lid)en Kummer linbern, bamit 3fy*

nen nur bie tjetlige Erinnerung an bie geliebten Verlorenen bleibe,

foivie ber feierliche 3hit)m, bafj «Sie ein fo foftbares Dpfer auf ben

21(tar ber greibeit legten.

„£od)ad)tungöt>oll unb ergebenft ber 3t)rige,

^braljam ^"incaln."

21m 5. Dezember 1864 begann bie jweite ©i^ung be<J ad)tunb=

breif?igften Songreffes. 21m folgenben Jage fanbte £err Sincoln

feine 34"3botfd)aft ein — afy, feine letjtc!
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„iltttliiirfler vom Senat unb tk|)rä|Vntantcnl)iuts "bcr XhrcimQ-

ten Staaten t — 5lbcrmalö gebührt bem allmächtigen ©ott unfere

tiefte 2)anfbarfeit für bie Segnungen ber ©efunbfyeit unb rcid)*

lieber (Smten.

„£)er 3"ftfl"b unferer auswärtigen Angelegenheiten tji siemlicb,

befriebigenb.

„^Oicrifo ift nod) immer ber ©djauplajj eines 53ürgerfriegcS.

Sßäfyrcnb in unfern polittfd)en 23e3iel)ungen ju tiefem Sanbe fem

2ßed)fel jtattgefunben fyat, gelten wir ftrenge Neutralität ben

frtegfübrenben ^äcfyten gegenüber aufregt.

„2luf Verlangen ber Staaten Sofia SRica unb Nicaragua würbe

ein competenter 3ngenieur autorifirt, eine Sermeffung beö StfuffcS

©an 3uan, fowie beö ipafens üon ©an Suan oorjunefymen.

GJS gereicht ju großer 33efriebfgung, baf bie ©cfywierigfeiten, bie

einige 3ett lang ju politifcfyen Befürchtungen unb jur ©d)lie§ung

ber interoceanifcfyen Iranfitroute 2tnta§ gaben, frteblid) gefcb,Iid)tct

worben ftnb, unb ba§ Hoffnung auf balbige 2ßiebcreröffnung ber

SRoute mit ttermefyrten 23ortl)eilen unb 2tccomobationen »orljan*

ben ift,

„2ßir !önnen Weber bie commerjietle, nodj bie polttifcbe 33ebcu*

tung icner gropen SBerbefferung überfd)äijen. &S fyiefje einem be=

beutenben fübamerifanifd)en ©taate Unrecht tfyun, wenn wir un=

terliefjen, bie Dffenfyeit, ^romptl)eit unb .!per$lid)feit att3uerlennen,

womit bie bereinigten Staaten Kon Solumbia in intimere SBe^ie*

jungen ju unferer Regierung eingingen. Ss ift eine Sonwention

für 2lnfprüd)e (Claim Convention) ernannt worben, um baS un=

ttoüenbete 2ßerf berjenigen, bie tl)re ©ijjung im Safyxe. 1861

fd)lo§, jum 2lbfd)lu§ ju bringen.

„Nacfybem bie neue, liberale Sonftitution tion 33enejuela für

aOgemcinen Sefriebigung beö SSolteö jenes ©taateS in Sßirffam-

feit getreten ift, würbe bie Regierung unter berfelben anerfannt

unb ber biplomatifcfye Serfelir in corbialem unb freunbtidjem

©eifte eröffnet.

„£)ie lang aufgefd)obcne Slöis Sslanb gorberung ift befriebi*

genb bejaht unb gefd)lid)tet worben. 2)ie üon ber gemeinfamen

(Sommiffion jur 2Uuutt)eitung sjon 2lufprüd)en 3wifd;en ben $tex*
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einigten Staaten unb $eru juerfannten SInfprücfye würben gegen*

feitig bejaht. Sine l)er$Ud)e unb aufnötige greunbfd)aft beftefyt

gn?ifc^en ben betben Sänbern, unb tdj fyabe 5ttteö getfyan, tvaä in

meiner SCRac^t ftanb, um SSKifjüerftänbniffe ju befeitigen unb einen

Krieg $u öermetben, ber jwifcfyen $eru unb (Spanien auszubrechen

brofyte.

„Die freunblicfyften 33ejie^ungen fyerrfcfyen jwifdjen unferer Sie*

gierung unb £t)üi, ber Slrgentinifdjen Sftepublif, S3ottt>ta, Soft«

Sftica, ^aragua^, «San Sababor unb ^aipti. SBäfyrenb beö leg-

ten 3af)re3 fanb feinerlei (Streitigfett mit irgenb einer biefer 9te=

publiken jlatt. 3m ©egentfyeü brüden biefelben fortwäfyrenb il)re

ernften unb aufrichtigen Stytnpatfyten mit ben bereinigten Staa=

ten aus.

„Unfere 2infprüd)e wegen Sefcfytagnatjme ber Sabung ber Srig

SSftacebonian im 3ab,re 1821 ftnb »oUftänbig »on ber Regierung

tton G^ili bejaht würben.

„Der Sürgerfrieg im fpanifdjen Jpafen öon San Domingo

bauert nod) immer fort, wie es fd)eint, ofyne Sluäjtdjt auf ein bal«

biges Snbe.

„9ftit Liberia würbe eine ofjtjieüe Sorrefponbenj eröffnet, bie

uns einen erfreulichen Ueberbtid über ben fociaien unb poiitifcfyen

gortfcfyritt jener SRepublif gemattet. (Js ftel)t ju erwarten, ba§

biefer Staat burd) ben amerifanifcfyen (Einfluß, namentlich aber

burd) bas rafd)e 93erfd)winben ber Sflaöerei in ben bereinigten

Staaten, neue Kraft unb Energie gewinnen wirb.

,,3d) erfud)e Sie um 33oümad>t, jener iRepublid ein Kanonen-

boot öon mäßigen Soften jur Verfügung ju freuen, beffen 23etrag

ben bereinigten Staaten in 9taten jurücferjiattet werben foü.

(Es bebarf eines folgen Sd)iffcs jur Sicfyerfyeit jenes Staaten »or

ben eingeborenen afrifanifcfyen 9tacen, unb in libcrifd)en £anben

würbe ftd) baffelbe jur Jpemmung bes afrifanifdjen SHaöenfyan*

bei« oon größerer 2öirffamfeit erweifen, afö in unfern eigenen.

„Der SBeftfj einer, wenn aud) nod) fo geringen, autoriftrtcn

^arineforce würbe ben Sl)rgci3 jener Stepublif anfeuern; wäbrenb

bas Vertrauen, bas wir baburd) beweifen, ber Kolonie bie ©unfl

unb 9iad)(td)t aller clöilljlrten Stationen vcrfd)affen würbe.
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„I^er tiorgefd)lagene Ucbcrlanb=SeIcgrapt) 3wifd)en Slmerifa

unb (Europa, über bie 23cl)ringös©trape unb baö afiatifdje Ru§=

lanb, ber »ora (Songve§ bei feiner legten <Si£ung fanftionirt warb,

ift bereits öon einer 2Iffcciation amerifanifdjer Bürger unter

tjöd)ft günftigen ©cbingungen unt) mit bem (Einoerftänbnip tiefer

Regierung fowol)t, wie ber Regierungen öon ©ropbrittanien unb

Ruflanb unternommen worben.

„1)eöglctd)en gingen oon ben meinen fübamerifanifdjen ©taa*

ten 23erfid)erungen ein, bie ü)re Billigung beS planes unb tljre

Sereitwitligfeit jur SEftitwirfung unb (Errichtung von Rebenlinien

ju biefem weltumfpannenben (SommunifationSmittel auöbrüdten.

„3" meinem großen Vergnügen erfuhr id), bafj ber eble tylan

einer telegrapl)ifd)en 55erbinbung ber Dftfüfre von Slmerifa mit

©ropbrittanien mit völliger (Erwartung eines frühen (Erfolges

erneut würbe.

„@o bürfen »vir uns benn ber Hoffnung Eingeben, bafj mit ber

Rüdfefyr beS grtebens bas Sanb im ©tanbe fein wirb, fid) wie*

berum mit (Energie unb SßortfyeÜ feinen früheren 23efd)äftigungen

beS £anbels unb ber (Eivilifation fyinjugeben.

„Unfer populärer unb fähiger Vertreter in (Egvpten fiarb im

»ergangenen Slpril. (Ein bebauernSwertljer 2Bortwed)fel jroifdjen

bem temporären 2lmtSverwefer unb ber Regierung beS ^afdja

enbigte mit einer <2ufpenfton beS 3Serfeb.ro, £)as Ucbel würbe

inbeffen bei ber Slnfunft beS Rad)folgerS im (Eonfulate prompt

befeitigt unb unfere 23ejief)ungen ju (Eg^pten ftnb nunmehr, tr>ic

aud) bie ju ben 5Räd)ten ber Barbarei, voHfommen befriebigenb.

„!Dte Rebellion, welche fo lange in (Ebjna wütljete, ift enblid)

burd) SÜJtitroirfung guter Dfftjiere biefer Regierung unb ber übri*

gen weftlt&ett .$panbelsmäd)te unterbrüdt worben. £>as (Eonfu=

Iar=3"fti$ = @tablijfement ift äu^erft läftig unb befd)werltd) gewor-

ben, unb es wirb einer legislativen Requifttion bebürfen, um
bajfelbe ber 2luSbel)nung unferes £anbels unb bem intimeren

23ev!et)r anjupaffen, ber mit ber Regierung unb bem Solle Jenes

großen Reiches angefuüpft würbe.

„(El)ina fdjetnt mit aufrichtigem, guten SBiUen bie Convention
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netten ©efe£e anjunefymen, burd) bie ber ipanbel unb tax foctak

5>erfel)r unter ben 20eftmäd)ten regulirt »erben.

„£>er eigentümlichen Sage öon 3apan unb ber anomalen

gorm feiner Regierung jufolge ijt bie 2lu3füt)rung ber Vertrags*

ftipulationen tton (Seiten jenes 9kid)eS b,öd)ft capriciöö unb in*

confequent. 2)ennod) würbe »on ben 2öeftmäd)ten ein bebeuten*

ber gortfd)ritt gemad)t. Unfere eigenen pecuniaren gorberungen

finb bewilligt werben, ob-er beftnben fid) unter Srwägung, unb bie

3nIanb=See ftet)t bem £anbel wieber offen. 2ßir fyabin ©runb

an3ttnel)men, baß bie greunbfd)aft 3apanö gegen bie bereinigten

(Staaten burd) biefe 25erl)anblungen eljer »ermefyrt aU »erminbert

Würbe.

„T)h £äfen pon üftorfolf, gernanbino unb $enfacota finb burd)

eine 'JProflamation wieber geöffnet worben.

„(£s ftet)t ju hoffen, baß auswärtige Äaufleute je£t überlegen

Werben, ob e£ nidjt fixerer unb üortl)eill)aftcr für fie ift, fowofyt

wie gerechter gegen bie bereinigten Staaten, ftd) biefer unb an*

berer offenen ipäfen ju bebienen, atö mit großer ©efafyr unb gro*

ßen Soften einen Sontrebanbtjanbel mit anbcrn£äfen ju treiben,

bie, wenn nid)t burd) wir!Iid)e militärifd)e Operationen, fo bod)

burd) eine gefej3lid)e unb effeftioe 33lodabe gefd)Ioffen finb.

,,3d) meinestbeils bezweifle nid)t bie 9ftad)t unb ^flicbt ber

Srefutiüe, bem 23ölferred)te gemäß geinben ber menfd)(id)en 3tace

ein Slftyl in ben bereinigten (Staaten ju öerfagen. 2Benn ber

ßongreß ber 2lnfid)t ift, baß es einem $>erfal)ren in fold)en fallen

an gcfe£lid)er Autorität gebrid)t, ober baß es weiterer Regula*

tionen l)ierju bebarf, fo empfehle id) bie $afftrung eines ©efe^cS

an, burd) weld)es auswärtige (Sna»ent)änbler effeftio tterl)inbert

würben, in biefem £anbe i^r 3Domicit aufeufdjlagen unb ifyr »er*

bred)erifd)eS ©efd)äft $u betreiben.

„SS ift möglid), baß wenn bieS eine neue unb offene $vaa,t wäre,

bie @eemäd)te mit ber 21iifflärung, bie fie Jetjt befftjen, ben 3nf»r-

genten in ben bereinigten (Staaten bie Privilegien einer friegfüt)*

renben Seemad)t nid)t gewähren würben, ba es benfelben ftets an

(Sd)iffen fowofyl wie an geeigneten ipäfen mangelte.

„Unfere iüo^alcn Bürger ließen eS and) in biefem 3at)re nidjt an
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ben eifrtgften Slnftrengungen fehlen, uns mit ber 33egünfHgung

{eneä |>ri»Uegiltma in einen Ärieg mit auswärtigen 9)?äd)ten ju

»erwitfeln ; bod) Ratten flc ebenfo wenig Srfolg wie früher. £)er

SOBunfd» unb bie @ntfd)loffenl)eit ber Seemächte, jene 21bfid)t ju »er*

eiteln, fd)einen fo aufrichtig unb ernft ju fein wie unfere eigenen

Sßünfdje in biefer £inftd)t.

„Dennod) ftnb einige unttorljergefeljene politifcfye Sd)Wierigfeiten

entftanben, namentlid) in ben braftlifd)en unb brittifd)en £äfen

unb an ber Rorbgren^e ber bereinigten (Staaten. 2)iefelben »er*

langen bie äufjerjte 2ßad)famfeü unb eine gerechte unb öerfö()n!id)e

©efinnung tton Seiten ber bereinigten (Staaten fowol)!, wie jener

Regierungen. Unter bem Vertrag mit ©rofjbrittanien würben

Gommiffäre jur Slbftnbung ber 2lnfprüd)e ber ipubfon 23ai= unb

$uget Sunb=21grifultur=§ompagnien in Oregon ernannt, bie je^t

in ber ifynen angewiefenen Stufgabe begriffen ftnb.

„2Ingeftd)t3 ber ?eben$unftd)ert)elt in ber an ber ©renje (Sana*

ba'ö gelegenen ©egenb, tterurfad)t burd) bie bafelbft beherbergten

feinb(id)en $erfonen, bie jtd) tior bürgern erft tteberfäüe unb SDe*

prebationen ,ju Sd)ulben fommen liefen, war eö für geeignet er*

ad)tet worben, R0H3 ju geben, ba§ nad) ©erlauf üon fed)3 9)?ona*

ten — ber in ben beftefyenben SlrrangementS mit ©ro§brittanien

ftipulirten $eriobe — bie bereinigten (Staaten ftd) für befugt f)al*

ten werben, tf)re 9ftarinemad)t auf ben Seen ju »erjiärfen, falls

bieS für notfywenbig erad)tet werben fotlte.

„Der 3"ftanb ber ©renje wirb waljrfd)einlid) in 35erbinbung

mit ber gortfeijung ober Sftobifttation ber £ranfttred)te üon ßanaba

burd) bie ^Bereinigten Staaten, fowte aud) ber Regulation ber

ßöüt (imposts), bie am 5. 3"nt 1864 burd) ben ReciprocitätS*

Vertrag temporär etablirt würbe, in 53etrad)t fommen. 3d) wünfd)e

inbeffen beutlid) serftanben gu werben, ba§ id) mit biefer Eingabe

bie (üolonialbet)örben feineöwegs einer abftd)tlid)en Ungered)tigfeit

ober geinbfeligleit gegen bie bereinigten Staaten befd)ulbige; ba§

im ©egenttjeil ©runb jur Stnnaljme twrljanben tjt, ba§ biefelben

mit ber SBiüigung ber brittifdjen Regierung bie nötigen Sftafi»

regeln ergreifen werben, um abermalige ©renjüberfäüe $u »er*

fnnbern.
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„Die wafyrenb letzter ©iijung feafftrte 21fte jur Ermunterung ber

(Einwanberung tjt foroeit wie möglich in Söirffamfeit gefegt worben.

Dod) fd)etnt mir biefelbe eineö 2imenbmentS gu bebürfen, um ba=

burd) bie ^Beamten ber Regierung in ben «Stanb 3U fefcen, tie Sin*

wanberer auf i^rcm SBege unb bei ifyrer 2lnfunft in ben Diepgen

•Jpäfen »or betrug ju fd)ü|jen, bamit i^nen ^ier freie 2ßar;l bin
'

fid)tlid) i^reö 33erufcä unb SlufentbaltS bleibe.

„Die meiften euro»äifd)en (Staaten bewiefen eine liberale ©e=

ftnnung in Sejug auf biefe grofie ^ationalpolitif ; biefe ©efinnung

folite bafyer unfererfeitS baburd) erwiebert werben, ba§ wir ben

(Jinwanberern wirffamen 9cationaIfd)u£ »erleiden. 3$ betraute

unfere (Sinwanberer als ben ^auptjuflu^, ben uns bie 33orfe^ung

»erliefen, um bie burd) ben Jlrteg »erurfad)ten Süden auszufüllen

unb bie Äraft unb ©tärfe ber Nation aufregt ju erhalten.

„@s ift burdjauS notbwenbig, biefen 3"fl»§ oucb fernerbin un*

gefcbwadjt ju fiebern, unb gu biefem ßtotät mufj bie Regierung auf

alle mögliche Söeife befannt machen, bafj fte weber nötfyig fyat, nod)

SBiflens ift, Denjenigen, bie aus anbern Sänbern fommen, um ifyre

Soofe an bie unfrtgen gu Inüpfen, unfreiwilligen SJcilitä'rbienfi auf*

guerlegen.

„Die finanziellen 3lngelegenb,eiten ber Regierung würben mit

Erfolg »erwaltet. Die Üegislation ber legten <5i£ung beS (Jon*

grejfes $at wäfyrenb beS »ergangenen 3ab«$ einen günftigen Sin*

flufj auf bie Steüenuen gebabt, obfd)on bie »erfloffene 3^it nod) ju

furj war, um bie öoUe SBirfung mebrerer 23ejtimmungen ber ßon=

greifte binfid)tlid) ber erbosten 33efkuerung ju erproben. Die

ßinnabmen aus allen Quellen betrugen wäfyrenb beS 3abreS auf

bie Safte ber öom ginanjfefretar unterjeidjneten SBarrants, mit

@infd)luf} ber Slnleben unb ber am 1. 3uli 1863 im ©cbafcamt

öerbliebenen 33ilanj, $1,394,796,007.62, watjrenb ftd) bie ©e=

fammtausgaben auf biefelbe Sofia Ijln auf $1,298,056,101.89

beliefen. @S »erblieb fomit, wie ftd) aus ben SBarrants ergtebt,

bem <5d)a£amt eine 33ilanj »on $96,739,905.73. Sieben wir

batton ben Setrag beS Kapitals ber eingelöjlen öffentlichen (Sdjulb

al, fowie aud) ben SBetrag ber hierfür ausgegebenen 9Joten, fo

erweifen fid) bie wirHid)cn 23aar=Dperationen beS ginanj-De*
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partentente tote folgt: einnahmen, $3,075,646.77; 2lu<?gaben,

$365,734,087.76, bleibt fomit ber ©cba^rammer ein 53aarbcftanb

öon $18,842,558.71. 23on ben (Einnahmen lamcn auf ßöüe,

$102,316,152.99; auf Sänbereien, $588,333 29; auf btrefte

©teuern, $475,648.96; auf innere Sfaöenuen, $109,741,134.10;

auf »erfd)iebene Quellen, $47,511,448, unb auf Sinken, bie ju

ttirflid)en 2lu£gaben tierwenbet würben, einfd)ließlid) ber frühem

33itan$, $623,443,929.13. 23on ben SluSgaben famen auf ben

ßitiilbienfl, $27,505,599.46; auf ^enfionen unb Snbianer,

$7,517,930.97; auf baä tfriegöbepartemenr, $60,791,842.97;

auf ba$ Sftarinebepartement, $85,733,292.79; auf bie 3ntereffen

ber öffentlichen ©Bulben, $53,685,421.69 ; wotyer benn bas 51g*

gregat »on $865,234,081.86 unb bie Silanj ber ©d)a£fammer

öon $18,842,558.71, wie oben erwähnt.

„3n 33ejug auf bie tt>trfüd>en Einnahmen unb 2Iu£gaben beö

erften Quartals unb bie äftimirten Einnahmen unb 51u£gaben ber

übrigen brei Quartale beö laufenben Oiöfaljafyreg, fowie bie T)t*

taiU ber ginanjoperattonen, »erweife id) ©ie auf ben SBeric^t bec?

ginanjminifterö.

,,3d) ftimme mit iljm in ber 2lnftd)t überein, bafj bie Proportion

ber jur l^edung ber JlriegSfoflen erforberlidjen unb burd) Die 23e*

ftcuerung ju erjielenben ©eiber nod) weiter ert)ö^t werben follte,

unb empfehle bafyer biefen ©egenftanb 31)rer ernftlidien 21ufmerf=

famfeit an, bamit burd) weitere geeignete 2egtö(atur ben Erwar-

tungen beS ©efretärö entfprod)en werben möge.

„51m 1. 9ftai biefeö 3ar)re3 belief ftd) bie öffentliche ©d)ulb, wie

auö ben 23üd)ern beö ©d)a|amt3 tyeröorgel) t, auf $1,740,690,489.49.

©oute ber $rieg nod) ein 3a^r fortbauern, fo würbe biefe ©umme
wafyrfdjeinlid) um weitere fünffyunbert Millionen üermeljrt werben.

T)a für biefe ©d)ulb grö§tentl)ett3 unfere eigenen 23ürger bie

©laubiger jtnb, fo ift biefelbe ein materieller 3^eig beS National*

(obgleid) $rioat=) Sigentljumö geworben.

„3e allgemeiner biefes (Eigentum ftd) unter ba$ ganje 55oIf

»erteilen la§t, beflo beffer ifi eö auö augenfd)cinlid)en ©rünben.

3ur görberung biefer allgemeinen 23ertl)etfung liefen ftd) üieüeicbt

mit gutem Erfolg unb ol)ne 9?ad)tt)etl für ^erfonen »on befd)ränf-

23
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tcn Mitteln größere (Erleichterungen klimmen. SRit biefem 3n?ecf

»or Siugen fdjtage id) bem ßongrefj cor, Seftimmungen gu

treffen, ba§ ein mäßiger 23etrag »on einer fünftigen Ausgabe

öffentlicher (Sicherheiten (public securities) erempt üon 53efieue*

rung unb 23efd)tagnat)me für ©Bulben »Ott bona fide Käufern

gehalten werben fönne, jebod) mit ben notljwenbigen Sieflriftionen

unb 53efd)rcinfungen, um einem etwaigen Sftipbraud) biefes bebeu*

tenben ^düilegiumS ttorgubeugen. Sine foldje ^afjregel würbe

fluge $erfonen in ben ©tanb feljen, für einen möglichen galt ber

9?otf) einen fiebern ©parpfennig jurüd^ulegen.

„derartige 5)riüilegien würben ben 23efti3 fo!d)er Sicherheiten

in befdjränften ^Beträgen einem jeben Unbemittelten, ber bie biequ

nötige geringe ©umme aufzutreiben im ©tanbe ift, l)öd)ft mün=

fcfyenöwertC) maefeen. £)er grofje Sortfyeü, ia% unfere Bürger

©laubiger fowot)!, wie ©ctjulbuer wären, fpringt »on felbft ttor

bie 2Iugen. da mu§ einem ^titn f(ar fein, bafj eine ©cijulb, bie

er fid) felbji fcfyulbet, Hjn nicfyt fefyr brüden fann.

„Dbfd)on bie öffentliche ©djulb am erften 3«H bas bem Gon=

grefj ju Anfang ber legten ©i^ung «om ginanjfefretär einge*

reichte SIeftimat etwas überfteigt, fo bleibt biefelbe bennod) t)inter

bem im barauf folgenben XJejember berechneten Sleftimat bes roa^r-

fcbeinltctjen Betrages gu Anfang biefeS 3ai)reö um $3,995,079.33

nirüd. £)tefe Sljatfadje beweiß einen befriebigenben ßwftaub ber

Operationen beS ginanjbepartcmentS.

„£)a3 9ktional=33anffr;frem erweift fid) fowofyl ben «ftapitalifren,

wie au& bem 55olfe im 2tügemeinen annehmbar. 2lm 25. 9cos

»ember Ratten ftcb, bereits fünffyunbert unb tiierunbacbtjig IftatiO'

nalbanfen organiftrt, worunter eine beträchtliche 2Injat)I »on

©taatsbanfen, bie biefe Umwanblung vorgenommen bauen. £)ie

ikrtaufdntng beö ©taatenfpftemS mit bem National fyfrem getyt

rafd) t>on ©taaten, unb es ift 2iuSftct)t »orfjanben, bafj in furjer

3eit feine ^ftoten ausgebenben Saufen in ben bereinigten ©taaten

fein werben, bie nid)t ttom Songre§ autoriftrt würben, unb feine

£3anfnoten-Girfit(ation, bie nid)t »Ott ber Regierung gefid)ert ift.

SDflfj tiefer 2$cd)fel in bem ©anTföfrem bes ?anbc3 forool)! ber
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Regierung, wie aud) bem 33olfe $um aflgemeinc-n SSortfycil gerei*

d)en »irb, fann rcc^t fd)werlid) be^meifeft werben.

„£)a$ -ftationalf^ftem tvirt> einen jutterläfftgen unb bauernben

Ginflufj auf bie Uuterftüjjung beö 9iational=£rcbita aulüben unt)

ba3 Solf »or $>erluften im Ufo be£ ^apiergelbeö fdn'tjjen. Db web

tere legislatiöe OTaf^regeln jur gänjltcfyen Unterbrütfung t>er 3I»8*

gäbe üon (£taaten=23antnoten rat()fam fiub, mufj t>cr £ntfd)dbung

beö Gongreffeö iiberlaffen bleiben, ©o »iel inbejfen fd)eint Kar

ju fein, bafj baö <5d)a0amt nid)t bcfriebigenb »erwaltet werben

fann, fo lange t>ie Regierung nid)t üotlftänbige Kontrolle über feie

23anfnoten=Girfulation im £anbe l)at.

„Der 23ertd)t bei .ßriegSminifterS giebt mit ben begleitenben

Dofumenten bie Details ber Operationen unferer Armeen im

gelbe feit bem Datum ber legten 3»*l)reobotfd)aft; begleichen

aud) bie Operation jebeö einzelnen abminiftratisen 23ureau im

Äriegöbcpartement wäfyrenb beä legten 3a^reö.

„SbenfatlS fpejiftjirt berfelbe bie ^afj regeln, bie jur 2>ertljei=

bigung ber Nation unb jur Unterhaltung unb 25erproöiantirung

ber 9)tilitärmad)t »onnötfyen ftnb.

„Der 33erid)t bei ''Jftarinefefretärg giebt in faf^lidjer unb befrie«

bigenber SBeife 2lu£funft über bie 2ingelegenf)eitcn jenes Depar*

tements unb bes SÖfarinebienfteS. 2ßot)I bürfen es ftd) unfere

Mitbürger jur <5b>re unb jum ©tolj anrennen, baß eine Marine

toon fo ungeheuren Proportionen in fo furjer 3"t organiftrt unb

mit fo glänjenbem Srfolge in Sßirffamfeit tterfejjt würbe.

„Die Marine bcftanb am 1. Dejember 1864 einfd)ltefjlicb ber

im 33au begriffenen @d)tjfe im ©anjen aus 671 gat^eugen mit

4610 ©efdjüijen unb 510,396 lonnengcfyalt. Dies ift eine 3"-

naljme wäbrenb bes legten 3"*breS &on 83 @d)iffen, 167 ©e-

fcbü^en unb 42,427 Tonnen, nad) 2Ibred)nung fämmtlidier 2>cr»

lüfte burd) ©dnffbrud) unb ©ecfd)lad)ten. Die ©efammt^abj ber

im «Seebienft beftnblid)en 5Jtänner ift einfdilicplid) ber Dfftjiere

ungefähr 51,000. SBäbrenb beS 3abj f3 würben üon ber Marine

324 <5d)iffe erobert; bie ßabl fämmt!id)er feit Slufang beS Arie*

ges eroberten ©d)iffc tft 1379, worunter 267 Dampfer. Die aus
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bem SBerfauf abgeurteilter $rtfen erhielte Summe Beträgt, fcroeit

US je^t berietet rourbe, $14,396,250.51.

„(Sine gro^e Slnjal)! folcfyer ^rtfen erwartet nod) ber geriet'

liefen Verfügung. £>ie Jotalaudgaben beö SUtarincbepartementi?,

einfd)tie§(td) ber Soften ber ungeheuren öom 4. 3Jiärj 1861 bis

jum 1. ^Roüember 1864 in'ö Seben gerufenen ©efcfyroaber belaufen

ftc^ auf $238,647,262.35. 3m empfehle bie öerfd)iebenen 35or*

fernläge beS Sfftarinefefretarä %fyxn günjtigen 23ead)tung, nament*

Iid) feinen 23orfd)lag r;inftd)tltd) einer -ftat>rr§)arb unb eineö ge*

eigneten (Stabliffementä jum 23au unb jur 2luöbefferung eiferner

<5d>iffe, fomie jur £erfieUung ber baju nötigen 9ftafd)inerie unb

Armatur, roie id) bereite in meiner legten 3afyre^23otfd)aft er*

roäbjnte.

„£)eögletd)en lenfe icb) ^Ijrt 21ufmerlfam!eit auf bie 2lnftd)ten

be$ ©efretärä über bie Segiätation be3 Gongreffeä bei feiner legten

©itjung in betreff ber auf unfern Snfonbgeroeroäffern gemalten

$rifen.

„Sbenfo unterfiü^e td) ben Antrag be3 ©efretärä, ben 9Uing

eines $ice*2Ibmtral3 in unferm Sftartnebienfr eiii3ufül)ren.

„^infteb/tücb) ber ^Details über bie Operationen unb ben ftnan*

gietlen 3uftanb beä $oft=2)epartement$ öerroeife ict) ©ie auf ben

23ericb;t beö ®eneral=$oftmeifter$. £>ie $)oft*9teöenuen betrugen

in bem mit bem 30. 3unt 1864 enbigenben 3a^re $12,438,253.78,

unb bie ausgaben $12,644,786,20, öerblteb fomit ein ©efait »on

$206,532.42.

„£)er befonbem 23ead)tung beö Songrcffeä empfehle id) bie tiom

©enerat^oftmeifter auögefprodjenen 2lnfid)ten b;inftd)tlid) fpejtel-

Ier 23etr>itligungen, um ber Errichtung neuer Dcean^oftfcampf*

fd)ifflinien 33orfd)ub 3U leiften; bes?gteid)en bie $otttif, bie er jur

Erleichterung beö junefymenbeu Jpanbel^tterfcfyrö mit angrenjenben

unb benachbarten Sänbern ttorfcbjlagt.

„3ntereffant unb ber 33ead)tung roertl) ifl ber Umftanb, bap bie

ftetige 3«nat)me ber 33eüölferung, foivie bie (Sultiüation unb @in*

rid)tung »on Regierungen in ben neuen unb bisher unangcfiebel*

ten Steilen unfereS SanbeS bnrd) ben großen S3ürgcrfrieg, ber

aufänglid) bie ganje Energie ber Station in 3lufprud) 31t nehmen
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festen, fattm berührt, gefdjivcigc benn gehemmt ober jum ©titlftanb

gebracht würben.

„Die Drganifatton unb Aufnahme beä ©taatcö Weoaba ifl in

Uebereinftimmung mit bem ©efe£e tiollbradjt worben, unb fomit

tjr benu unfer »ortrefftid)eö ©pftem feft begrünbet in jenen ©e*

fcirgen, bie man efyebem ati eine unfruchtbare unb unbewohnbare

(Sinöbe jwifdjcn ben atlantifd)en unb paeififdjen (Staaten betraf*

tet $atte.

„Die Territorien ber Union beftnben ftd) in einem gebeiljlid)cn

unb blüfyenben ßuftanbe. tyafyo unb Montana würben ifyrer

großen (Entfernung falber, fowie wegen ber burd) 3nbianerfeinb*

feligfeiten »erurfadjten 23erfel)röunterbred)ung nur tljeitweife or*

ganiftrt; bem 23erner)men nad) ftnb biefe ©d)wierigfeiten im

S3erfd)winben begriffen unb iß bafyer Auöfid)t oorfyanben, ba§ bie

Regierung biefer Territorien, rote bie ber übrigen, balbigft orga^

niftrt unb in Jb/ätigfeit fein werben.

,,3d) lenfe bie Aufmerffamfeit beS (SongrejTeg auf ben 23ertd)t

fceS ©efretärs ber innern Angelegenheiten. Derfelbe enthält

werttjoolle Auöfunft unb n>id)tige Anempfehlungen über »erfd)ie=

bene mit bem materiellen ©ebeifyen ber Nation auf ba$ 3untgfre

»erfnüpfte ©egenjtänbe, wie 3. 23. bie öffentlichen Sänbereien, bie

3nbianer=Affairen, bie 5>actftc^(£ifen6at)n unb bie mineralifd)en

Sntbecfungen. Desgleichen giebt ber 23erid)t Aufflärung über

patente, $enfionen unb anbere ©egenjtänbe »on allgemeinem

3nteref[e.

„Die Quantität ber wäljrenb ber legten fünf Quartale bis jum

30. September btefeS Sa^reö öeräußerten öffentlichen Sänbereien

betrug 4,221,342 Ader, wotton 1,538,614 Ader unter bem £eim»

ftätte*©efe^ »ergeben würben. Der 33aarerlö3 aus Verlaufen

unb Sofationögebüb.ren betrug $1,019,446. Die Sinfünfte üon

Verlaufen wäb,renb beö mit bem 30. 3«ni 1864 enbigenben giö*

faljat)re$ beliefen fid) auf $678,007.21, wäljrenb btefelben im »or*

tjergetyenben 3*l)xt nur $136,077.95 betrugen. Die ©efammr*

anjabl ber wäljrenb beö 3 a lK e 3 oermejjenen Ader Sanbeö fam ber

Quantität ber Veräußerungen gleid), unb e$ ftet)en gegenwärtig

133,000,000 Ader oermeffenen Sanbeö $ur Anfteblung offen.
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„£)a$ große Unternehmen einer 25erbinbung ber atlantifd)en

mit ben pactftfc^en (Staaten burd) Kifenbaljnen unb $elegrapt)en=

Linien würbe, ungeadjtet ber fyofyen greife beö Materials unb ber

Arbeit, mit einer Energie in Angriff genommen, bie feinen ßmei*

fei an bem Krfolg auffommen läßt. 2)te 3ioute ber .Spauptlinie

ber Kifenbafyn ift bereite einfyunbert teilen meflmärtö pom 5luö=

gangöpunft $u Dmafya Kity, 9iebrasfa, gelegt Sorben ; be$gleid)en

mürbe bie $aciftc=Kifenbal)n Pon Kalifornien pon ©acramento

aus ofttuartä biö jur großen Krümmung beS SJtucfer 9lioer, 9?e*

paba, errichtet. 3al)lreid)e Kntbecfungen Pon ©olb=, ©über* unb

3innoberminen ftub ben bteljer gemalten t)in3ugefügt morben,

unb bas ?anb ber «Sierra 9tepaba unb ber gelfengebirge, fomie

ber ©ebirgöauöläufer fd)märmt jejjt pon eifrigen Arbeitern, bie

it)re 33emüt)ungen mal)rfd)einlid) pon reichem Krfolg gefrönt feben

werben. Man nimmt an, baß bie bieäiäfjrige Siuöbeute an eblen

Metallen in ben Minen jener Legionen jum Minbejten

$100,000,000 betrug.

„3n meiner legten 3ö^reöbotfd)aft empfahl id) eine Umgeftal--

tung unfereö 3nbianerfpftem3 an. 3» tlebereinftimmung mit

biefer 2inempfef)lung traf ber Kongreß mäfyrenb feiner legten

©t£ung 33ejtimmungen für bie 9ieorganifation beö ©pftemö in

Kalifornien, unb id) glaube, baß bei gegenwärtiger Drganifation

baö Management ber 3nbianer jicmüd) erfolgreich, betrieben wirb.

K3 bebarf inbeffen nod) pieler 23orforgc für bie 23eaufjid)tigung

ber 3n^ianer in anbern Steilen be$ SanbesJ, fomol)l ber ©id)er=

l)eit ber neuen 2lnftebler, roie aud) ber 2öol)lfaf)rt ber 3nbianer

fyaloer. 2)er Sefretär wieberfyolt batjer feine 33orfd)läge, bie id)

auöbrüd(id) ber Krmägung beö KongreffeS empfehle.

„T)ie liberalen 33eftimmungcn, bie ber Kongreß jut ^lu^bejaljlung

pon ^enfionen an inualibe ©olbaten unb Matrofen ber Srepublif

getroffen l)at, forote aud) an bie Söittmen, Sßaifen unb t)ilf^be=

bürftigcn Mütter £)erer, bie in <Sd)lad)ten gefallen ober an

Äran!l)citen unb JBunben im Xienft ibrcä 2anbe3 geftorbcu finb,

mürben gcmiffenbaft $ur 2lu$füt)rung gebrnd)t.

„20äl)renb bes mit bem 30. 3nnt enbigcnben 3a§reö nutrbcn

ben ^enßouediflcn bie Hainen öon 10,770 tnpaliben Solbaten
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unb 271 öerfrüppelten Darrofen hinzugefügt Die gegenwärtige

2ln3at)I penftontrter 8trmee*3n»aHten beträgt 22,767 unb bie ber

penftomrten 9Warinc»3nöanbcn 712 SCRann. 2iu§erbem würben

22,198 SBittwen, SBaifen unb «Mütter auf bie Armee*, unb 218

auf bie SJiarine^enfionöliften gefegt.

„Die gegenwärtige Anjafyt ber Armee^enftonäre biefer klaffe

beträgt 25,433, unb bie ber 9ftarine=$cnfionäre 793 3)erfoncn.

3u Anfang beö 3af)reö belief fid) bie 2Xngat;f ber 9te»olutiouö>

fJenfionare auf 1430 $)erfonen; nur jwölf berfelben waren <Sol=

baten, unb tion biefen fmb feiger jteben mit £ob abgegangen.

Die Uebrigen erhalten bem ©efelje nad) ^enftonen in Anbctrad)t

tljrer 25erwanbtfd)aft mit ben 3ie»olutionö---<5olbaten.

„2Bäl)renb bc$ mit bem 30. 3uni 18G4 enbigenben 3al)re$

würben im @an$en $4,504,616.92 an ^enftonäre aller klaffen

au<?be$al)lt.

„9ftit greuben empfehle id) bie wohltätigen Snfritutionen beö

©iftrtftS Columbia, bie btäfyer burd) ben (Songrefj begrünbet unb

gehegt würben, Sfyxet ferneren ©cwogcnfyeit unb üerweife Sie für

weitere Auöfunft über biefelben, fowie über ben 2Baft)ington Aqua*

buet, baö Gapitot unb anbere Angelegenheiten öon tofalem 3nte*

reffe auf ben 33erid)t beä ©elretärö.

„Daö Agriwltur=Departement erweift fid) unter ber Dberauf*

ftdjt feineö gegenwärtigen energifd)en unb pftid)tgetreuen Gl)ef3 ben

großen 3«tereffen, ju beren görberung ti befiimmt ijr, »oUfommen

angemeffen. So ift im eigentlichen ©inne beß SßorteS baS De-

partement beä 23olfe3; an feinem aubern ift bajfelbe fo bireft be*

tfjeiligt wie an biefem, unb id) empfehle e$ bafyer ber ferneren ©unft

unb Pflege beö (Songreffes an.

„Der .Krieg bauert nod) immer fort. (Seit meiner legten 3al)=

reöbotfc^aft fmb alle widrigen Stnlen unb ^oftttonen, bie bamalB

im SBefty unferer Gruppen waren, flanbfyaft behauptet worben.

Unfere Armeen rüdten bejiänbtg öorroärtä unb liefen bie hinter

Urnen liegenben Legionen frei, fo bafjj «JJcijfourf, Äenturfp, £en=

nejfee unb £()eite anberer (Staaten fid) wieber jiemlidj guter (Ernten

erfreuten.

„Der merfwürbigfte 3 ug in ben militärifdjen Operationen tiefet
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3al)rc(3 ijt ©enerat Sfyerman^ gewagter Sftarfd) tion breitjunbert

teilen bireft burd) baö 3nnere ber 3nfurgentenflaaten. £$ be-

tüeifl eine grofje ßunafyme unferer relativen Stärfe, baß unfer

Dbergeneraf im Stanbe ift, bie gefammte, aftiöe Zvupptnmaäjt bes

geinbeä ju confronttren unb tm Sd)ad) ju galten, unb 3U gleicher

Seit eine gro§e, flattltcbe SIrmee ju einer folgen (Svpebition 3U be*

tad)iren. Da bau Stefultat nod) nid)t befannt ift, fo unterlaffe id)

t$, mid) auf Soniecturen hierüber einjulajfen.

,,$ud) in 23e$ug auf bie 9teconftruftton baben wäfyrenb beö 3flb=

reo bebeutenbe ^Bewegungen fiattgefunben. 2öar ber (Erfolg audj

ntc^t eben ein üoüjtanbtger, fo läfjt e$ ftd) bennod) aU einen (Stritt

in ber regten 9üd)tung bin betrachten, bafj 3Wölftaufenb ^Bürger

in jebem ber Staaten 2Wanfas unb 2outftana loyale Staatöregie*

rungen mit freien (Eonjtitutionen organifirt baben unb ernftlid) be*

mü()t finb, biefelben 3U verwalten unb aufrecht 3U erhalten.

„Die in ben Staaten SOZiffouri, .ftentudö unb Senneffee in noeb

weit größerem Sftafjftabe, obfcfyon weniger befiimmt üor ftd) gegan*

genen ^Bewegungen bürfen ebenfalls nid)t unbeachtet bleiben.

„lüftarülanb aber bietet uns ein Q3eifpiel öon üotlfommenem Er-

folge. Sftarolanb ift für aüe 3"f"nft ber Union unb greifjeit ge*

fiebert. Der Dämon ber Rebellion lann Sötarolanb nidt)t mebr

beanfprud)en. ©leid) einem ausgetriebenen Teufel mag er es ju

jerreifjen fttd)en; bel)errfd)en fann er eö nid)t mebr.

„Sin 23orfd)Iag 31t einem Slmenbement 3ur Gonflitution, wobttrd)

bie ©Uaöeret in ben ganjen bereinigten Staaten abgefdiafft würbe,

ijt wät)rcnb ber legten Sikung beä Songreffeö üom Senat pafftrt

worben, jeboeb in (Ermangelung ber notfywenbigen ^weibrittefS*

Majorität im Slepräfentantenfyaufe burebgefaflen. Dbfdjon ber

Gongrep noeb ber nämltdje ift unb fafi auö ben näm(id)en W\t*

güebern befielt, wage td)— obne ben ^atriotiSmuö Derjenigen, bie

bamals opponirten, ju bezweifeln— bie nod)maIige (Srwägung unb

enb(id)e 'jPafffrung jener SWaßreget ber gegenwärtigen Si&ung brin*

genb anzuempfehlen.

,,3n SSe^ug auf bie alftrafte $rage ift natürlid) feine 9(enberung

eingetreten; bie fürjlid) ftattgefunbene 5Ba()t 3eigt inbeffen beutlicb,

baß ber näd)fte Songrep bie Maßregel fidjerlid) paf|1ren wirb, wenn



Lincolns XOiebettvtotylung*

ber gegenwärtige cö nid)t ttjut. So tjanbett ftd) fontit nur nod) um

bie 3ett, wann baä porgefd)lagene 2lmenbement ben (Staaten jur

Sftatiftfation übergeben werben fottj unb ba bieS nun auf aüe gälte

gefd)eben roirb, fo roäre eö metner 2Inftd)t nad) je efyer, befto beffer.

So foü bamit nidjt gefagt fein, baß bie 2ßat)t ben Songreßmitgtie=

bern bie 5>flid)t auferlegt fya&e, ifyre 2Infid)ten unb Ü)re Stimmen

ju üeranbern; bennod) fann biefelbe nid)t oerfet)lt fyaben, ifynen baS

3»ecftofe eines ferneren Sßiberftanbeö por 2lugen ju galten.

„So ift bie Stimme beö SBolfeö, bie ftd) jejjt 3um erftenmal über

tiefen ©egenftanb pernefymen läßt. 3n einer großen National*

trifte, roie ber unfrigen, ift Sinflimmigfeit ber ^panblung beüDenen,

bie ein gemeinfameö ßid anftreben, l)öd)ft roünfd)en3wertt), \a faft

unerläßtid). S)iefe Sinftimmigfcit nun ift feinesroegö unerreidn

fear; e$ bebarf baju nur einigem 9Jad)geben3 gegen ben Sßillen ber

9)iatontät—einfad) weil es ber SBifle ber Majorität ijt

„Der gemeinfame ßrotd in unferem gaüe ift bie Spaltung ber

Union, unb unter ben Mitteln jur Srreidjung biefcö 3^fdeö fyat

ftd) ber 2ßiüe beö SBolfeö burd) bie 2Öat)t unjroeibeutig ju ©unftcn

beS 2tmenbement3 au3gefprod)en. 3n unferem Sanbe brüdt ftd) bie

©efinnung be3 23olfe3 burd) freie 2Bat)Ien auä. 9laü) bem Ie|ten

2öat)lfampfe unb feinen 9tcfultaten ju fd)tießen, roar basJ 33olf ber

lopaten Staaten niemals ftanbfyafter unb einmütiger ju ©unften

ber Spaltung ber Union aU jejjt.

„Die außerorbenttid)e 9tub,e unb Drbnung, mit roetd)er ftd) WtlU

lionen tion Stimmgebern an ben 2öat)Iurnen einfanben, beroeift

bieg. 9Jid)t nur Diejenigen, roeldje für baö fogenannte „Unionö*

Jtdet" flimmten, fonbem fetbft eine große Majorität ber Dppofttionä*

partei fd)ienen jene ©efinnung $u r)egen. S3 ift ein unroiberteg*

bareö Argument für biefen $unft, baß fein Äanbibat für irgenb

ein 2lmt, fei ti ein ^o^cö ober ein niebereS, auf bie Srflärung fjin,

baß er für baö aufgeben ber Union fei, Stimmen ju erhalten

fud)te.

„So gab mandje beigen Sontroperfen unb 55erbäd)tigungen ber

OTotiPe Slnberer in Sejug auf bie geeigneten Mittel unb bie befte

2lrt, bie Sadje ber Union ju förbern; über bie beftimmte grage

aber: „Union ober feine Union?" fyaben bie 5>olitifer betr-iefcn, baß
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nur ein 2Biüe unter bem 23oIfe fyerrfcfye. Die SBafyt war pon un*

berechenbarem Pulsen für bie Sad)e ber Nation, ba bem 33oIfe ba=

burd) ©elegenfyeit gegeben warb, ftd) felbft unb ber SBelt biefe

SBiüensfeftigfeit unb Sjnmüt()igfeit in jeigen.

,,3ebod) nod) eine anbere, nid)t minber wertvolle $b,atfad)e fyat

bie2BaC)l gezeigt, nämlid) bie, baß wir nod) lange feine (Erfd)öpfung

bes wid)tigften Steiles ber 9lattonaIt)i(f^queüen $u befürchten brau*

d)en—ben fanget an lebenben Bannern, ßmat ift es ein

me(aud)olifd)er ©ebanfe, baß ber Ärieg (o »tele ©räber gefüllt, fo

üiele iperjen in Trauer oerfejjt ()at; bennod) gewährt es einigen

Sroft, baß bie 2lttjab,( ber ©efallenen im 23ergleid) ju ber 2lnjal)l

ber Ueberlebenben fo gering ift. 28ät)renb Sorps, Disifioncn,

23rigaben, Regimenter in's ©afein traten, fämpften, jufammen=

fd)rumpften unb fid) auflöften, ift eine große Majorität ber Wän*

ner, aus benen biefelben beftanben, nod) am £eben. Daffelbe be*

giet)t fid) auf ben 9ftarincbtenft. Die 2£ab,lberid)te bereifen es,

benn es tonnten fonft nid)t fo ttiele (Stimmen abgegeben worben

fein. Die Staaten, bie regelmäßig ifyre 2£al)(en gelten, fowotjt

jeijt wie tior ßier 3^^cu, nämlid): Salifornien, Connecticut, De*

laware, SÜinois, 3ubiana, Sotoa, «ftenrud^, SSJcaine, SOiar^lanb,

9)?affad)ufetts, 9Rid)igan, IDiinnefota, SCRiffourt, üftew £ampft)ire,

Wem 3erfet>, 9?ew SJorf, Dl)io, Oregon, ^ennfptoanien, 9U)obe 3^=

lanb, Vermont, 2Beft=23trginien unb SBisconfin gaben jetjt 3,982,011

Stimmen gegen 3,870,222 im 3af)re 1860. Da$u ftnb ferner ju

rennen 33,762 (Stimmen tion ben neuen (Staaten Äanfas unb

9ieöaba, bie im 3^ 1860 nid)t ftimmten. (£s ergiebt ftd) fomit

ein Aggregat üon 4,075,773; bie 9lttto*3\mafynt ber tnertfyalb

3at)re bes Krieges beträgt 145,751 Stimmen.

„Dtefer Slnjab,! nun muffen atte im ^etbe fteljenben (Solbatcn

toon 9«affad)ufettö, S^obe 3*ianb, Seen? Serfe^, Delaware, 3n-

biana, 3üi"oiö unb Kalifornien tjinjugefügt werben, bie nad) bcit

©efeljen tl)rer Staaten niebt außerhalb bes Staates fiimmen

bürfen, unb beren ßat)\ nid)t weniger als neunjigtaufenb betragen

fann. Woä) ift bics Mes. Die 2lnjal)l in ben organiftrten $er*

ritorien ift jetjt breimat fo groß, als fte üor ttier 3 a l)«n ^av, foälj»

renb Saufcnbe, SOöcifJe wie Sdjwarje, uns 3uftoßcn, je weiter bie
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Wationaltruppen bie Snfurgenten jttrüdtret&en. 21Ü' SDiefcö er*

giebt ftd) aud ber SBabl.

„So ift faum ber SOiülje roertfy, nad) fcer Urfadtje tiefer 3unal)me

ju fragen, ob.er ju behaupten, baß biefelbe ol)ne ben Ärieg größer

gerocfen wäre, roas t&eüroeife \val)x ift. Die roid)tige ifjotfadje ift

beriefen, baß roir jetjt mefyr Scanner fyaben aU e^e t>er Ärieg be=

gann; baß roir nod) nicfjt erfd)öpft ober ber Srfd)öpfung nafye finb;

baß roir an ©tärfe junebmen unb ben Ärieg, wenn eä fein muß,

auf unbeftimmte ßät fortfe^en fönnen. <5o t>iel in Sejug auf

9)i ä n n e r.

„Mein aud) unfere ^iationalrefourcen ftnb je£t »oflftänbiger

unb reidjlidjer als je; fte ftnb unerfd)öpft unb, roie roir glauben,

unerfd)öpflid). Die 2tbftc^t beö 33oIfeö, bie 9}ational=2lutorüät

roieber fyersujMen unb ju behaupten tft unoeränbert unb, roie roir

überzeugt ftnb, unoeränberlid). 9htr über bie 2Irt unb Söeife, bie*

fen ßmd ju erreichen, fann eine Söafyl ftattftnben. 9?ad) forg*

fältiger Srroagung aller jugänglid)en Seireife fdjeint e$ mir, baß

fein 2?er'fud), Unterfyanblungen mit bem Snfurgenten^Sljef an3U*

fnüpfen, ju irgenb etroaä ©utem führen fönnte.

„(Er roürbe auf niebta Slnbcred alä eine Trennung ber Union

eingeben. (§r fyat bieg ju roieberbolten Scalen unb auf bao 33e<=

ftimmtefte erflärt. (Er fud)t uns nid)t ju tauften. Sr läßt unö

feine (£ntfd)it(bigung, uns felbft ju täufcfyen. 2Bir fönnen eö niebt

freiwillig jugeben. ^trifeben ifym unb und liegt eine beut(id)e, ein*

fad)e, aber unüberfteiglid)e ©d)ranfe. di ifi eine Srage, bie nur

burd) $rieg befprod)en, nur burd) ©ieg cntfd)ieben roerben fann.

„®tUn roir nad), fo ftnb roir gefdjlagen; läßt it)n ba3 füblidje

33olf im <2tid), fo ift er gefd)lagen—in Jebem galle roürbe ©ieg unb

Sftieberlage bem Kriege folgen. 2Ba$ ftd) inbeffen auf ben 3n=

furgenten^Gl)ef bejtel)t, baö bejiefjt ftd) nid)t notfyroenbigerroeife au&

auf feine 2Int)änger. Sr fann nid)t in bie Union roitligen, fte aber

fönnen eä. 2ßir roiffen, baß bereite (Einige üon ifynen griebe

unb SBieberoereinigung roünfd)en. Die ßü^/l berfelben mag 3U*

nebmen.

„(Sie fönnen jeben 5Iugenblid Rieben f)ab-en auf bie einfache

Sebingurtg l)in, baß fte bie Stoffen ftreden unb fid) ber National-
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Autorität unter ber Gonftitutton unterwerfen. Zfyun fte bieS, fo

fönnte bie Regierung ben .Krieg nid)t gegen flc fortfejjen, felbft wenn

fte wollte. £)a$ loyale 23olf würbe ti nid)t bulben. Sollten ir-

genb weld)e Streitfragen verbleiben, fo fönnten wir biefelben burd)

frieblid)e bittet, wie j. 23. Segiälation, (Sonferenjen, ®erid)t$t)öfe

unb Stbftimmungen fd)lid)ten.

„Ginige gewiffe unb mögliche %xaavx fönnte atterbingö bte Gre*

futive nidjt auf conftitutioneHe Sßeife entfd)eiben, fo 3. 23. bie 3u*

laffung von SSflitgliebern jum Gongrefj ober £>inge, bie ©elbver*

willigungen erforbern.

„1)ie 9ftad)t ber Grefuttve feloft würbe burd) baö Stuftjören beS

Krieges bebeutenb gefd)mä'lerr. 23egnabigungen unb Gonft$fation$=

ertaffe blieben jebod) ber Grefutive nod) immer unbenommen. 3«
weld)em ©eifte biefe Prärogative ausgeübt werben würbe, lafjt fid)

am ber 23ergangenb
/
eit fd)liepen. Sine allgemeine 23egnabigung

unb Slmnejtte würbe vor einem 3a^re auf fpejiftjirte 23ebingungen

fyin fämmtlid)en 3ufurgenten, mit 2Ut$nat)me einiger befonberä be*

geid)neten .Klaffen, angeboten, unb ju gleicher ßnt würbe befannt

gemad)t, ba§ felbft tiefen aufgenommenen klaffen ntd)t alle £off=

nung auf ©nabe benommen fei.

„23tele jogen ftd) wafyrenb bes legten 3<%eö biefeö anerbieten

gu Stufen, unb nod) biete Slnbere würben es getrau tjaben, wenn

nid)t Sftipbraud) unb Jreubrud) gewiffe 25orfid)töma§regeln nott)=

wenbig gemacht Ratten, bie bie praftifd)e Söirffamfeit gewifferma§en

erfcbweren mußten. 2Bäl)renb berfelben ^eriobe würben aud) ef=

nigen 3ubivibuen ber aufgenommenen .Klaffen ©pejial^arbons

gewährt, unb nocft fein einjigeö freiwillige^ inbiöibueUeö ©efud)

um folgen ift biß Je£t verweigert worben.

„©0 war benn bas £t)or ein vollem ^a^x fang bitten offen, aui*

genommen T)enen, bie nid)t im ©tanbe waren, eine freie 2Baf)l 3U

treffen; ba§ tjeipt mit anbern Sßorten Denen, bie in£aft ober un=»

ter 3^ang waren. 9tod) ift eö Sitten offen; atletn t>te 3^it mag

fommen unb wirb wal)rfd)einlid) fommen, wenn bie öffentliche

$flid)t »erlangen wirb, ba§ eö gefd)loffen werbe, unb baß ftrengere

SJiagregeln ati bt<?t)er gut Slnrcenbung fommen feilen.

„3nbem id) baö aufgeben beä bewaffneten SBitcrflanbeö gegen
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bie $Ratiotial*Stttorttat tton Seiten ber 3»l~mgcnten jur etnjlfjen,

unerläßlichen griebenäbetingung tnacfye, nebme id) 9Md)tö son bem

jurütf, n?a« fyinftdjtlid) ber Sflaoerel gefagt würbe. 3d) wieber*

fjole bie fd)on »or einem 3at)r gegebene (Srflärung, ba§ idj, fo lange

id) in meiner gegenwärtigen Stellung »erharre, feinen 5ßerfud) mo*

d)en werte, Me ®mancipationö=$roftamation aurüdjuneijmen ober

3U mobiftsiren, unb baß id) feine einzige $erfon, bie laut tiefer

«Proflamation ober irgenb einer ber (üongrefjaften frei geworten ijl,

in bie «Sflaoerei jurüdltefern werbe.

„(Sollte e3 baö 3Solf jemals auf irgenb eine 2Irt, ober burd) ir=

genb welche Mittel, ber Srefutioe 3ur gjflidjt madjen, fold)e $er*

fönen wieberum ber ©flatteret anfyeimjugeben, fo mu§ es ftd) einen

Slnbern, unb nid)t mid), jum 2ßerfjeug feines Sßiüenö wallen.

„3nbem id) üon einer einzigen griebenSbebingung rebe, will id)

einfad) bamit fagen, bafj ber ^rieg öon «Seiten ber Regierung auf*

työren wirb, fobalb er öon (Seiten £)erer aufhört, bie benfetben be*

gönnen Ijaben,

^U>ral)am JTincoln."

Sreiunbjtoanjtgfteg $ajritel.

«Tte Greife ziehen ftd) engec

Hebe bei einer ^erenabe— <3.ntroort auf eine präTcntation9-,?.bre|Te— <fFrif-

benstterüchte— HebeUcn-Cffornmiflare—£tn|truktioncn an Sekretär jScruavb

—jDie (Eonferenj in £jampton Hoabs—Utfultat—Qrrtraftt'-una, bes Renata

—Pie mtUtärifcbe Situation— "Sherman— dljarlepon—(Columbia—löil-

mington— /ort ^ifher— #heriban— (ßrant— per ttebellen-ÖTongrcft

—

£roeite Inauguration — ^naugurationö-^.bre(fe — Qrnglifche llrtheile —
Proklamation an jDeferteurö.

«Jfolgenbe Antwort auf eine Serenabe am 6. ©ejember 1864 lie-

fert einen 23eweiß üon ber angenehmen, launigen ©emüt{)$art be3

^räfibenten:

,,/reunbe unä ^ttbürfler:—3d) glaube, id) werte in meinem

Seben nie lernen ol;ne Verlegenheit $u fpred)en, wenn id) WcJjtö $u
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fagen Ijabe. 3d) fann 3()nen feine guten Sßadjrtäjten mitteilen,

ebenfo wenig aber fd)(ed)te. 2ßir fyaben (o lange öon ben 2Bal)Ien

gefprod)en, bis uns nid)tS mel)r barüber ju fagen »erblieb. £ie

tntereffanteften 9?euigfeiten,bie wir je£t fyaben, finb von ©berman.

5Bir2ltIe miffett, in weld)eS 2od) er hineinging, allein idj wei§ nid)t,

aus meinem Sod) er fyerausfommen wirb. 3$ nnü nun fließen,

inbem id) ein breifad)eS Jpod) für ©eneral ©fyerman unt) feine 2ir=

mee twrfd)lage."

21m 24. 3anuar 1865 würbe Jperr Stncoln mit einer pradjtsoüen

33afe öon getrodneten blättern befd)enft, tue auf bem ©d)lad)tfelb

tion ©ettysburg gefammelt Worten waren. SMefe 33afe war bei

ber großen <5anitätS--2IuSfteüung in $ljilabelpt)ia für ben $räfi*

benten fubferibirt worben unb würbe ib,m nun mit einer gewägten

unb fd)meid)et()aften 2Inrebe com Sorfitjer ber IPräfentationSabreffe

überreizt. £err Sincoln erwieberte wie folgt:

„ijndjuniroiger $t'rr, meine Rainen unb $erren :— 9Jiit ©e*

füllen ber tiefften ©anfbarfeit neunte id) baS fd)öne ©efd)enf an,

bas <3ie bie ©üte Ratten, mir ju überreifen, Sie erwarten na*

tüdid), ba§ id) einige SBorte bei biefer ©elegenljeit rebe. So ifi

fd)on fo Zieles unb fo 23ortreffltd)eS in 23ejug auf ©ettysburg ge*

fagt worben, bafj jeber meiner 23erfud)e, me()r barüber ju fagen,

wol)l nur baju bienen fann, bie Äraft beS fd)on ©efagten ju

fd)wad)en.

„33et ®elegenl)eit ber SinweUjung beS 9cationaI=©otteSaderS ju

©ettysburg würbe »on unferem berühmten greunbe Sbwarb Söerett,

ber je^t leiber bas 3 ei tlid)e gefegnet fyat, bem Patriotismus unb

ber eblen ©elbftaufopferung ber amerifanifd)en Damen ein wun*

berfd^öner unb berebter Jribut bargebrad)t. ©ein Seben war

wa()rlid) ein großes, unb ber fd)önfte Ifyeil beffclben gehört woI)I

feinen legten 3abjen an.

,,3d) wünfd)e, bafi (Sie bie gtitfjenben unb wahrheitsgetreuen

Sporte, mit benen er bamals üon ben grauen StmcrifaS fprad),

Iefen möd)ten, wenn Sie bicfelben nid)t bereits gclefcn b^ben.

2Ba[)rltd), bie XHenfte, bie unfere eblen grauen ben 3?crtf)cibigern

unferes SanbeS geleiftet fyaben unb nod) leiften, fönnen nie naef)

©cbüfyr gewürbigt werben.
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„gür tue gütigen SBünfcbe, bie ©ie mir perfönlid) barbracbten,

fage id) 3bnen ebenfalls meinen »erbtnt>U<$jien Danf. 3d) »er«

fiebere 3t)nen, baß id) biefelben tton £er$en erwiebere. Unb nun,

meine 2)amen unb Ferren, möge ©Ott ©te 2IUe f»gnen!"

3n Einfang beö neuen 3a^reö war bie Suft wieberum, wie fd)on

oft juüor, coli öon ©erücfyten, baß bie 3nfurgenten griebenöunter*

banblungen anjulnüpfen wünfebten. ©ogar einige »on £erm

Sincolnä greunben unb Sln^angern meinten, baß fein „2Ben e0

angeben mag" üom üorigen 3at)re etwaö ju febroff unb fuqange*

bunben gewefen fei. SBofyl wiffenb, baß fte nid)t im ©tanbe waren,

über bie f)rom"tjfen ju urteilen wie ber IPräftbent, tonnten fte ftd)

beö ©ebanfenä bod) nid)t erwehren, baß irgenb ein bejtimmteö 91e*

fultat aut einer Unterrebung mit ben 9tepräfentanten ber Gebellen

folgen möd)te — jum SDitnbeften eine unumwunbene Srflärung,

baß fein griebe o^ne Trennung ftattftnben fönne, eö fei benn, baß

ber ©üben unterjocht würbe,

@o gut unterrichtet iperr Sincofn über bie glätte unb 2Ibftd)ten

ber Sftebeüenfüb.rer war, unb fo gut er wußte, baß {eber berartige

23erfud) fetjlfd)lagen mußte, fo befcfyloß er bennoeb, (einen Oppo-

nenten, nie aud) feinen greunben feine tlrfacbe ju laffen, it)m ben

Vorwurf ju machen, baß er nid)t ade feine «Strafte aufgeboten babe,

eine frieblid)e Beilegung bea (Streitet b^beijufübren.

211$ er bal)er in ber Iejjten 2I>od)e beö 3anuar oon feinem ^reunbe

granciö $. 23Iair, ber mit feiner Srlaubniß JRid)monb befugt batte,

erfuhr, baß bie güljrer ber Rebellion Sommiffäre ju fenben wünfd)*

ten, um 3U I)ören, auf welcbe 23ebingungen bin bie Regierung ber

bereinigten Staaten in eine Beilegung ber ©treitigfeiten willigen

würben, unb baß %. $. ©tepbenä oon ©eorgia, ?R. 9ft. Z. Runter

öon 23irginien unb % 21. Gampbefl »on 2Uabama oon 3eff. ©aöiS

burd) bie feinblicben Sinien gefanbt Worten feien, um ben 2Beg ju

einer Sonferenj ju babnen, ba betraute $räftbent Sincoln—nid)t

SBiüenö, baß bie Gebellen nacb Söafbtngton fommen foüten—ben

©cfretär ©ewarb mit biefer Angelegenheit unb übergab iljm fol-

genden 3nftruftionSbrief:
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„(SrcfutMebcwbe, 2Bafljington, 31. 3amwr 1865.

„ £ o n. 2ötlHam£. <S e » a r b , «Staatöfefretär :—Sie »erben

ficb, nacf) gortreß Monroe, 23irgtnten, begeben unb bort auf bie

Saft* meinet SBriefeö an £errn g. 5), 23lair, batirt »om 18. 3a*

nuar 1865, »ooon eine Sopie bjer beifolgt, mit ben Ferren Ste*

pfyenS, Runter unb Sampbett SHücffpractje nehmen.

„(Sie »erben benfelben anfünbigen, ba§ brei £>inge unerläßlich

finb, nämlict):

„1. £)ie Sßieber^erfreüung ber SftationAf^utorität in fämmt*

liefen Staaten.

„2. .Keine 23eränberung beö StanbpunfteS, ben bie Srefutiüe

ber bereinigten (Staaten in ber legten Safyreöbotfcfyaft an ben ßon*

grefj unb in früheren Dokumenten in Sejug auf bie Sflaöereifrage

eingenommen fyat.

„3. ,$?etne Unterbrechung in ben mflttärifcfyett Operationen ber

bereinigten (Staaten, bis fämmtltcfye gegen bie Regierung tampfen*

ben Gruppen aufgelöjl fein »erben.

„Sie »erben jenen Ferren ferner mitteilen, bajj fammtlicfye 23or*

fcblage ifyrerfeits, fo fern fte mit obigen Sebingungen nict)t unoer*

einbar finb, in £r»ägung gebogen unb mit aufrichtiger Liberalität

entfcfyieben »erben foffen.

„Sie »erben Slüeö anhören, »a3 bie Ferren ju fagen »ünfcfyen,

unb mir barüber 23erfcrjt erftatten.

„(Sie »erben unter leinen Umjlanben über irgenb einen $unft

eine befinitioe Sntfdjeibung geben.

„^odjadjtungSöofl, k.

JUtrnljam Jtnculn."

21m 2. gebruar ireifle ber $rafibent felßjl nacb, gortrejj Monroe

ab unb empfing am borgen be$ 3. in £erm Se»arb'ö 23eifetn bie

•Sperren «Stephens, Runter unb Gampbeü an 33orb eineö 93ereinig=>

ten Staaten Dampfer«, ber in Jpampton 9toab$ »or 21nfer lag.

5Die Sonfercnj »ar ganj unb gar informeller 9?atur. .Keine

Sefretare, feine 3 cl, 3en »aren jugegen, unb üftid)tö »urbe gefd)rie*

ben ober getefen. SDa« ©efpräd) »ar beiberfeits ernft unb frei,

aber t)öfltct) unb juoorfommenb. Die Herten oon 9tict)monb nä*
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Herten |i$ ber DiScufjton etwas inbireft, freuten feine catecjorifd)en

gorberungen, machten feine formellen 23ebingungen unb fälligen

9iid)tS pojttiö auS; bennod) rourben roafyrenb ber öierftünbigen

Gonferenj bie oerfcfyiebenen ©treitpunfte groifc^en ber Regierung

unb ben Snfurgenten ausfüfyrlict), benimmt unb auf freunbticfye

2Jrt befproct)en. 2ßa£ bie Stebetlencommiffäre befonberö ju begün*

fügen fcfyienen, roar ein 5luffcf)ub ber Srennungöfrage unb ein ge=

meinfameö £anbeln in 33ejug auf irgenb eine äußere ?Politif. Da--

burdj, meinten fle, roürbe 3"* geroonnen, roäfyrenb roclcfyer bic

Seibenfcfyaftcn fi$ U&% Me Armeen rebujirt unb ber 23efe()r unb

£anbel jroifcfyen bem 23olfe beiber ©eftionen roieber Ijergeftellt roer*

ben fönnten.

Durd) einen folgen 2luffä)ub, glaubten fie, fönnten mir fofor*

tigen Rieben tjaben mit jiemticr) guter 2luöfid)t auf enblicfye befrte=

bigtnbe ^Beilegung ber polittfcfyen Differenzen groifcfyen ber SRegie*

rung unb ben mit berfelben $rieg füfyrenben ©taaten,

Der ^räfibent erroieberte, baß biefer 23orfct)lag einen 2ßaffen=

fiiüfranb bejroecfe, unb baß roir uns $u feiner (SinjMung ober

©ufpenfion ber geinbfeligfeiten »erfreuen fönnten, ausgenommen

auf bie 23aft£ ber Sluflöfung fämmtlidjer 3nfurgententruppen unb

ber2Biebert)erfrettung ber9tationaI=2Iutorität in fämmtlicfyen <5taa>

ten ber Union.

Die 2lntiff(aoerel=$otttif ber bereinigten Staaten roürbe in allen

lf)ven öinjelfyeiten befprocfyen, unb ber $räflbent fünbigte an, baß

er fein Haarbreit tton bem ©tanbpunfte abweisen roürbe, ben er in

feiner Smattctpation$=$roflamation unb anbern Dofumenten an*

genommen unb in feiner legten 3aljre$botfcf)aft roieberljolt unb auf

bas 53eftimmtefte behauptet fyatte.

ferner erftärte ber $räftbent, baß bie »otlftänbige SBieberfyer*

ftetlung ber 9iationat*2tutorität im ganjen 2anbe eine unerläßliche

SSebingung ber SinroiÜigung in irgenb einen griebenSoorfcfylag fei.

6r üerjtcr>erte ben (Sommiffären, baß er feft auf biefer $ofittott öer*

Darren muffe, jeboct) aber bie größte Stberalität matten laffen rooüe,

foroeit bieS in feiner "Jftacfyt ftel)e. Diefe 9Jkcf)t fei atterbingö buref)

bie (Eonflttution befebränft, unb beim 2Jbfd)luß beö griebenß muffe

es bem Kongreß ufcerlaffen Metben, (iklbsenviüigungen ju machen

24
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unb über bie ßulaffung öon -iJttitgliebem aus ben 3nfurgenten=

ftaaten ju entfetten.

Sobann würben bie dommiffäre in Äenntnifj gcfe|t, baß ber

(Eongrefj am 31. 3anuar burd) eine conftituttonetle Majorität einen

©cfammtbefd)Iu{j angenommen fyabe, um ben einzelnen Staaten

ben 23orfd)lag 3U machen, bie ©Kaperei in ben gangen bereinigten

Staaten abjufcfyaffen, unb ba§ Hoffnung öorfyanben fei, ba§ ber

23orfd)lag üou brei Vierteln fämmtlid)er Staaten angenommen unb

baburd) 3U einem Jfyeile beö organifcfyen üftationalgefeijeö gemalt

werben würbe.

T)ie Sonferenj !am auf gegenfcitige Einwilligung ju Snbe, ofyne

ba§ ein Sinöerftänbnifj ober ein 33efd)lu§ über irgcnb einen ber

befprod)enen fünfte erhielt worben wäre.

21m folgenben borgen feierten ber ^räftbent unb ber Staate

fefretär nad) SBaffyington aurüd unb wenige Jage barauf würbe

bcm (Songreß auf bejfen (Srfucfyen ein ausführlicher 23ertd)t über

bie (Eonferenj, beren 23eranlaffung unb SRefultat mitgeteilt.

Ü)amit waren benn alle 23erfud)e ju Untert)anblungen mit ben

Slcbcüen abgetan. 2Beld>e 2lnftd)tcn aud) jucor im Sorben

über bie 9Jiöglid)feit eines ehrenvollen griebenS mit ben Snfur*

genten get)errfd)t l)aben mod)ten, fo üiet warb je^t 2Wen ftar, baft

ben 2Irmeen im gelbe, bie ftd) *oon allen «Seiten Siidjmonb uäfycr*

ten, unb nid)t bem $räfibenten eö öorbefyalten war, einen ^rieben

gu bewerfjtetligen, ben loyale ^Bürger inbofftren tonnten.

3n Uebereinftimmung mit ber gewöfynlidjen Sitte bei 21blauf

eines 9)räfibentfd}afts=£erminS würbe am 17. gebruar ber Se»

nat burd) folgenbe $>roflamation 3U einer Grtrafi^ung jufammen*

berufen:

„Sintemalen ©egenftänbe, bie bas 3nterejfe ber bereinig*

ten Staaten betreffen, es erforberlid) matten, bafi ber Senat auf

ben fommenben inerten SRarj um jwölf U^r jufammenberufen

werbe, um Mitteilungen öon ber Srefutioe in Smpfang 3U nety*

men unb in (Erwägung 3U jtct)cn

:

.,£)csl)alb eradite id), 21 brat) am Stncoln, ^räftbent ber

bereinigten Staaten, es für meine $flt#t, traft tiefer meinet
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9)roHamatton gu erflären, bafi eine au§erorbcntlid)c 2>evanlaffung

eö notfytvenbig mad)t, ben (Senat ber bereinigten (Staaten jur ör*

lebigung öon ©cfd)äften im Gtavitol ter Stabt 2ßafl)ington auf

ben vierten Sag beS Monats 9)iär3, um gtoölf Ul)r Mittags, 31t*

fammenauberufen, unb ba$ alle 9ftitglieber t>iefcö ÄörverS fyier*

mit aufgcforbert ftnb, von tiefer 'JProflamation 9?otij 31t nehmen.

,,©efd)el)en in ber Stabt 2Bafl)tngion, am ficbjefynten läge beö

9ftonatö gebruar, im 3a$n unfereö £>errn cintaufenb ad)tt)unbert

unb fünfunbfed)3ig unb im neununbad^igften ber Unabfyängigfeit

ber bereinigten (Staaten von Slmcrifa.

„2luf 33efef)t bcö ^räftbenten: vUtral)am itncoln."

„5ßilliam $, (Seroarb, Staatsfefretär."

Um biefe 3"i nal)tn bie militärifd)e Situation baä 3"tercffe

eines jeben greunbeS ber Union in Stnfprucr), roeldje ®efül)le fie

aucb, bei £>enen erregen mochte, bie fo lange bie SBaffcn gegen bie

Regierung geführt Ratten.

Waä) einem au§erorbentlid)en 9ftarfd) von Sltlanta bireft burd)

ias ^)erj von ©eorgia roar Sfyerman enblid) bei Savannaf)

„l)erauSgefd)(üßft," bas er ofyne Sd)tvertjtretcf) einnahm unb ber

Nation 3um 2Beib
/
nad)tögefd)en! mad)te. Sänge Ratten ftd) bie

3^ebetIen=3ournaIe über biefen 5ftarfd) luftig gcmad)t unb bem

©encral alles mögliche Unheil proptje^eit, baS il)m burd) bie ©eor*

gia 9Mi3 unb „anbere £ö»ven in feinem $fabe" gubereitet werben

folite.

©eneral SljomaS roar mittlenueife nad) 9?afl)Vttte gurüdgefatlen

unb blatte es nad) einer blutigen, aber |legreid)en, <Sd)Iad)t in ber

3Rät)e jener Stabt feinem ©egner ipoob, bem 9Jad)foIger 3ol)n=

fton'S, überladen, ftd), fo gut er vermochte, über ben 23erluft beS

größten JfyeileS feiner 2lrmec 3U trögen. 9Jtit ben Krümmern

feiner gefd)lagenen Jruvpen t)atte ftd) £oob aus bem (Staube ge=

mad)t — Wemanb rottete, ivot)in.

Nad) Iur3er 9?aft verließ Sfyerman Savannal) unb ma?fd)trte

birelt nad) <Süb=£aroüna. SlbermalS propl)e3eiten iljm bie füb*

lieben 3 eitungSfd)reiber feinen gennffen Untergang in ben Süm-
pfen unb Sinöben jenes Staates. (Sr aber marfd)irte weiter,
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flanfirte ©fjarleflott, jene SBiege beö Serratia, bie tag 2anb fo

lange infultirt fyatte, unb jwang jte jur fcfyleuntgften Svacua*

tion; marfcfyirte bann netter, belagerte unb eroberte Solumbia,

bie £auptftabt beö cbettalereßfen $almetto=©taate$, marfcfyirte

abermals roeiter unb bebrol)te JRaleigr), bte Jpauptfrabt tton 9?orb*

(Carolina, unb marfcfyirte enblid) auf ©olbsborougb) ju, roo er eine

SSerbinbung mit einer anbern Strmee beroerfjtefligte, bie nad) ber

(Einnahme tton 2Mmington — bem ©cfylupflod) ber 53locfabebre=

ct)er — nad) jenem Drte gelangt roar. Ü)ie Gminar)me 2ßitming=

tons erfolgte balb nad) ber Srftürmung beS ben (Eingang junt

£afen befyerrfdjenben gortö 3if^er, bei welcher Gelegenheit ftd) ein

©enerat^ajor feine ©poren oerbiente unb ein anberer bie fei*

nigen üerlor. D6 ©utfer'ä giaöco bem •ifttcrjtmittr'irfen be£ 2Jb-

mira($, ber bie Sftarine^Srpebitiott commanbirte, jujufdjretben i|1

ober nid)t, rooüen roir unerörtert laffen. ©enug, bei SMg Setzei

ging fein Stent ober Unftern auf unb bei gort gifljer ging er

unter»

SBoIjin ©fjerman junädjfi marfdjiren roürbe, machte ben Siebet

Ien ttiel $opf$erbred)en.. 3eff« DaüiS tvar üon feinem Gongrefj

gelungen roorben, bem abgebanften 3or)nfton lieber ein dom<

manbo anjuioeifen unb See jum £)ber*@eneral über fämmtlidje

JHebeüen=3lrmeen ju machen. 3ot)nfron erhielt nun ben fifclidjert

Auftrag, ©berman im ©c^acb, gu galten, roofern ftd) bicfer bie

„tvarjnftnnige 3bce" in ben Äopf fefcen foüte, auf Stidjmonb Io£=

gumarfdjircn — eine 2lrt Söatjnftnn, gu ber ©t)erman atterbingS

eine gan$ marfirte Jenbenj gezeigt §atte.

Sluct) ©fyertban, ber (Jarlo aus bem ©fyenanboab^Xtjat fjinauä*

gejagt tjatte — jenen Sari», üon bem bie Gruppen ju behaupten

pflegten, ba§ fein 2teblings?gef^ä'ft barin ju befielen fd)eine,

„conföberirte Kanonen gegen $anfee*2Br;i<3feö umjutaufcfyen" —
trieb ftd) nun frei unb lebig um 9iid)monb tjerum, fd)ttitt bie

ßornmunifationen ab, bemächtigte ftd) ber ßufubjen für bie JRe*

bcüen^rmee unb »erurfad)te ben Ferren in Stidjmonb eine unge=

fyeure 23eftür$ung.

Der ©eneral=2ieutenant aber fa§ nod) immer mit grimmiger

3lu§e öor $eter$burg unb fyiett 2ee'3 Slrmee tr-ie in einem ciferneit
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(Sdjraubftod. iOto^te See ftc£> frümmen unb winben, wie er

tr-oüte— mochte er feine Gräfte auf baä Uebermenfd)lid)e anjiren«

gen — e$ tyalf tfym %\lti nidjt«; er tonnte baö Unüermeiblid)e

$öd)jhn« auf furje 3"t fyinauäfdjiebcn.

©er Stebeffen=(Jongrefj |atte im aüerlefjten 9Iugenblid feiner

legten ©i$ung eine SM ff jur ^Bewaffnung ber ©fia»cn paffirt unb

©aöis wünfd)te nun ben Jperren mit bitterem £ob,ne eine fixere,

öergnügte Steife nad) ibrer £eimatt). ®d war inbejfen ju fpat für

bie Stegerbewaffnung, wie für bie „öergnügte Steife."

Wittlerwcüe tarn ©amftag, ber üierte Wläx$ — ber Jag ber

3nauguration, Ijeran. 2Baö bie (Elemente anbelangte, fo eröffnete

fid) ber lag ungünftig. ©er Fimmel war mit brobenben fd)war=

jen 2Co(fen bebedt unb batb !am ber Stegen in ©trömen fyerab.

3cbod) ttor Mittag geseilten fid) bie Sßolfen unb bie <5onne

ftvablte in reinftem ©ia^e fyernieber. Um bie fefrgefejjte ©tunbe

leiftete Jperr Sincoln jum ^weiten Wale ben Qlmtöcib; jebod) nid)t

»or bem nämltdjen £>berbunbe$rid)ter, benn Stoger 33. lanet?

fdjlief bei feinen Tätern, unb an feiner ©reffe ftanb ©almon 5>.

G()afe. Waä) geleiftetem Sibe tteriaa ber ^räfibent »on bem oft*

Iid)en $ortifo be$ Gapitolä mit flarer, beutlid)er (Stimme feine

jroeite 3naugurat=2Ibreffe, bie faum jefyn Minuten in Slnfprud)

nafym: %

„Jttttbürger: — Heute, ba id) jum jröeiten Wale erfd)eine, um

ben Sit) beö *Präfibenten=2tmte3 ju leiften, bebarf eö feiner fo auö*

gebetjnten SIbreffe, wie bei meinem erften Slmtöantritt. ©amalö

fd)ien eine auöfü()rlid)e SInbeutung ber ju »erfoigenben $olitif

notl)wenbig.unb gejiemenb. Heute, nad) Verlauf t>on ttier 3at>

ten, wäfyrenb beren hn feber $t)afe, jebem Söenbcpunft beö gro*

fien Kampfes, ber nod) immer bie Shifmerffamfeit unb bie (Energie

ber Station in 2lnfprud) nimmt, beftänbig öffentlid)e Srfiärungen

gegeben würben, liefje fid) wenig Steueö fagen.

„©er gortfd)ritt unferer SBaffen, oon benen Slffeö t)auptfäd)Hd)

abbängt, ijr bem 'publifum fo gut befannt, wie mir, unb iß, wie

id) fyoffe, für 2Iffe jiemlid) befriebigenb unb ermutfngenb. 9flit

l)ot)eu Hoffnungen für tie ßufunft wage id) {einerlei ^Propfyc



374 SDrtß £eben Hbcaham Lincoln».

Setzung. 23ei ber nämlid)en ©efegenfyett tjeute t>or tiier Sagten

Waren bie ©ebanlen Sitter ängftltd) auf bert brofjenben Sürger*

frtcg gerietet. Sitte fürchteten it)n— Sitte fugten it)n ju »ermei*

ben. 2Öät)renb bie tton biefer ©teile t)ier »erlefene 3naugural=

Slbrejfe gang unb gar bie Rettung ber Union cl)tte .Krieg bejwecfte,

befanben ftd) 3nf"rgenten=Slgenten in ber ©tabt, bie bie Union

ofyne .Krieg jn jerftören füllen — bie bemüht waren, bie Union

aufjulöfen unb beren Sigentljum burd) Unterhandlungen 3U

tl)eilen.

„33eibe Steile waren bem .Krieg abgeneigt; ber Sine aber wollte

eljer .Krieg führen, att bie Nation fortbewegen laffen, wäl)renb ber

Slnbere lieber ben .Krieg annehmen, aU bie Nation untergeben

lajfen wollte. Unb fo tarn benn ber .Krieg.

„Sin Sld)tel ber ©efammtbeöölferung bejtanb auö ^egcrfffasen,

bie nid)t gleid)mäfjig über bie gange Nation öertfyeilt, fonbcm

größtenteils im füblid)en £l)eile berfelben woljnljaft waren,

SMefe ©flauen mad)ten ein eigentr)ümtid)e$ unb mäd)ttge3 3n=

tereffe au$. Sitte mußten, baß biefeä 3ntereffe bie Urfad)e beS

.Krieges war. Um biefes 3"tercffe ju ftärfen, ju tterewigeu unb

auöjubeb/iien, waren bie 3"furgenten bereit, bie Union burd)

.Krieg ju jerftören, w'äfyrenb bie Regierung lein anbereS 3n t er cffc

beanfprud)te,
<tf$

bie ©ebietSerwetterung beffetben 3U üert)inbern.

kleine gartet afynte bie ©röße unb bie £>auer, bie ber .Krieg bereite

erreicht t)at. .Keine »ermutigte, baß bie Urfad)e beö Kampfes oor

bem .Kampfe felbft aufhören lönnte. %ebe hoffte auf einen leid)«

teren Sriumpl) unb auf ein minber funbamentaleS unb erjtaun*

liebe« ÜRefultat. SSetbe lefen biefelbe 23ibel, beten gu bemfelben

©ott, unb jebe fleljt feine ipilfe gegen bie anbere an. @a mag

fonberbar erfd)einen, baß ein Wenfd) ben Seiftanb eine« gered)ten

©otteö anguflefyen wagt, um fein 33rob au$ bem ©cfymeiße anberer

9J?enfd)en ju erpreffen.

„Da« ©ebet beiber Steile fottte nid)t ert)ört werben. £)ad

©ebet feines Zfyilti tjt ganj erl)ört worben. Der 2lttmäd)tige

fyat feine eigenen $läne. „23M)e ber 2ßelt ber Slergerniß falber;

eä muß ia Slergerniß fommen, bod) wel)e bem s3)?enfd)en, burd)

»fld)en Slergerniß fommt." SBenn wir nun annehmen fotten,
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bap btc amerifanifd)e SHaoeret eiltet jener 2lergerniffe tfl, bte

nad) bem 9tatl)fd)lufü beß ©»igen fdmmen muffen — ba^ er aber,

nadjbem baß 2Iergcruiß luß ju feiner gefegten 3cit befianben t)ar,

Sßißenß ifi, baffelbe ju vertilgen, unb bap er beut Sorben, wie

bent ©üben tiefen fcfyrecflidjen Ärieg alß baß angebrofyte SBefy

giebt, — tonnen wir bartn eine 2lbweid)ung tion jenen göttlichen

Gigenfcfyaften erbliden, weld)e bie ©laubigen ftetß bem lebeubigcn

©otte 3ugefd)rteben fyaben?

,,©el)nlid) hoffen Wir, brunftig flehen mir, bap biefe furchtbare

©cipel beß Äriegeß balb »orüber gefyen möge. S&tnn cß aber

©otteß SBttte 1% bap ber Ärieg fortbauere, bis aW ber SRei^um
bafyin ift, ben ber ©flauen 3wetbunbert unb fünfzigjährige unbe*

lohnte Wlüfyt unb Sirbett aufgehäuft |atj biß ieber 23lutßtropfcn,

ben bie $eitfd)e öcrurfadjte, burd) einen anbeut 23httßtropfen,

ben baß ©djwert öerurfad)t, tiergolten ift, wie »or breitaufenb

3al)ren gefagt würbe — feibft bann muffen wir fagen, bap baß

Urtfyeü beß £errn gered)t unb rid)tig ift.

„SOttt £ap gegen -ftiemanb, mit Siebe für 5töe, mit ©tantfyaf*

tigfett in bem 9kd)ten, \vk ©Ott unß baß 9ied)te ju ernennen giebt,

lapt unß bemüht fein, baß begonnene 2öerf ju beenbigen, bie

Sßunben ber Nation ju Reiten, für Den ju forgen, ber unfere

©d)lad)ten fcfylagen fyalf, fowie für feine Sßtttwe unb feine 2ßai*

fen; unb 2Weß ju tfyun, waß einen gered)ten ^rieben unter unß

felbjl unb mit allen Nationen beförbem unb bewahren fann."

Diejenigen, bie 9M)tß fo fe()r freute, alß bei jeber ©elegcnßeit

wie ein $ad wütfyenber £>unbe über £errn Sincoln Verfallen ju

fönnen, überhäuften natürlid) biefe 2lbreffe mit ben größten unb

gemeinften ©djmäfyungen. Sin cngltfd)eß 3ournal inbeffen, baß

feinem anbern an gäfyigfeit unb (S^ren^aftigfeit nacfyjtefyt, unb ba=

Ijer baß Organ ber beffern Älaffe öon Denfern in jenem 2anbe ift,

aufwerte ftd) folgenbermapen barüber:

„(Sß ift baß merftvürbigfte berartige Ding, baß je ein $räftbent

ber bereinigten Staaten oom erflen Sage an biß auf ben legten

t>erüorbrad)te. Daß 2llpl)a unb Dmega ber ganjen 2Ibreffe ift ber

allmächtige ©ott, ber ©ott ber ©erecfyttgfeit, ber 5>ater be?
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©nabe, ber feine liebevollen 2lbftd)ten ausführt. £)a$ Dofument

befftjt ein tyafyoä, eine SBürbe, bie eä t)od) über jebeö anbere in ber

alten unb neuen Söelt erljebt. Das ©anje erinnert uns an bie

beften Männer ber engltfd)en 3tepublif ; in ber Zfyat mafynt es uns

ftarf an bie 9>ropljeten beS 21ltertl)um$."

3n ©emä{$eft einer Songrefjafte würbe am 16. SRärj ben De*

ferteurS burd) folgenbe $roflamation ©nabe angeboten

:

„©internalen ber einunbjroan^igfte $aragrapr) ber am 3ten

b. 9ft. genehmigten ßongrefjafte, betitelt: „Sine 2ifte jur 2lmenbi«

rung tterfd)iebener früher paffirten 2iften für bie Snroüirung unb

bas Aufgebot öon 9tationaltruppen unb für anbere ßmde," erfor*

bert, ba§ au§er ben übrigen gefeijlidjen ©trafen für baS 25erbrecf)en

ber £)efertion oom Militär* unb 9ftarinebienft, „ade ^erfonen, bie

»om 9Mitär= unb 5!?arinebtenft ber bereinigten Staaten befertiren

unb nid)t binnen fed^ig Sagen nad) bem &rlafj nad)folgenber

^roflamatton jum befagten S)ienfle jurüdfefjren ober ftd) bet einem

^rofofjmarfcfyati melben, betrachtet werben fotlen, aU Ratten fle

freiwitltg auf ifyre Bürgerrechte 33er3ld)t geteifret; unb ba§ folcbe

DeferteurS für immer unfähig fein fotlen, ein 2Imt beä Vertrauen«

ober beä ©ewinnes unter ber Regierung ber Bereinigten Staaten

3U galten, ober irgenb eines ber Bürgerrechte berfelben auSjuüben

;

unb ba§ alle ^erfonen, bie fünftig üom Militär* ober 9flarinebienft

befertiren — unb alle ^erfonen, bie, nad)bem fte förmlich enroÜirt

würben, ftd) aus ber 3urtöbiftion beS ÜHftriftes entfernen, in wel«

d)em fie enrollirt würben, ober mit ber 2lbftd)t, ber 3i e^un fi»r ^n
Militär* ober 20?artnebienft ju entgegen, ftd) aufjerfyalb ber ©renjen

ber Bereinigten Staaten begeben, ben in biefem Paragraphen be=

3eid)neten ©trafen üerfatlen fotlen. Unb ber ^räftbcnt wirb fyier*

mit autoriftrt unb erfud)t, fofort nad) $afftrung biefer 2Hte eine

«ProHamatton ju erlaffen unb barin bie Befiimmungen bicfeS $a*

ragrapljen ju sertunben, fowie barin alle S)efertcurö, bie innerhalb

fed)S$ig Jagen, wie oben bcfagt, jurüdfe^rcn, in Äenntnijj ju fc^en,

bafj fte begnabigt werben follen unter ber Bebingung, ba§ fle ju

it)ren Slegimentern unb dompaguien jurüdfeljren, ober ju anbern

Drganifatipnen, bencn fte jugcwiefen wctben mögen, es fei benn,
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t>a§ ftc bereite eine ifyrem urfprünglid)en 3ftt»eroung$termine

glcicbfommenbe $eriot>e gebient bjaben"—

.

„Dee^alb erlaffe icb, 21

b

rasant Sincoln, $rafibent ber 23er*

einigten Staaten, biefe meine ^roflamation befagter 2lfte gemiifj,

unb idj oerfünbe hiermit allen £>eferteur$, bie binnen fed)öjig £a*

gen »om Datum tiefer ^roflamation an, bas fyeifjt, an ober cor

bem jefynten SSttai 1865, ju ifyrem SMenfl jurücffefyren ober fld) &et

einem 3>rofofjmarfd)all melben, ba§ fte auf bie 23ebingung t)in be*

gnabigt roerben fotlcn, bajj fie ju ifyren Regimentern ober (Sompag*

nien jurücffeljren, ober 3U folgen anbern Drganifationen, benen

fte jugennefen roerben mögen, unb ben Reft ifynS urfprüngüdjen

2lnroerbungerermin3 auabienen unb überbieö nod) eine speriobe, bie

bcr burcb, if)re Defertion oerlorenen ßtit gleid) fommt.

„3"m 3e"3"ip beffen l)abe id) l)ier meine Unterfcfyrift beigefe^t

unb baö (Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt SBaffyington, am elften Jage beö 3Ro=

natö Sftärj, im %al)n unfereS Jperrn eintaufenb ad)tl)unbert unb

fünfunbfed)3ig, unb im neununbad)t3igften ber Unabtjängigfeit ber

bereinigten Staaten.

„2luf SefebJ beä $räfibenren

:

^braljam JTincoln."

„Sßilliam £. Seroarb, Staatäfefretär."

JBierunbjttJanjigfieS Äa^ittel.

3n "Hiitmon&.

Jler präfibent befud)! (Citn Point— £ec
1

& fHißgrifT— (Srant'g $croeaung—

Präfibent £inroln in llichmona — Riet's liebergabe — Hebe bcs präRben-

tcn — Hebe in £ejug auf bie tteronftrukthm — Proklamation jur ^chlie-

fjung geroifTer #äfcn — Proklamation über $eered)te — ffirgänjenbe Pro-

klamation — £rbres com Ariegsbcpartement — £er ttebcllcn-Präfibent.

9lm 9?ad)mittag beä 23. Wims 1865 »erlief* ber präfibent in

^Begleitung üon sIftabame Sincoln, feinem jüngften Sofyne unb ei=

nigen eingelabenen ©iijten S?aft)ington unb mad)te einen Slneflug
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nad) gitp fPofnt. Die Steife wart) auf ben Statt) feine« SeibarjteS

vorgenommen, ba feine ©efunbljeit unter ben großen Slnftrengun*

gen in Der 23erroaltung feines Slmteä gelitten tjatte.

See chatte einen öeqroeifelten 23erfud) gemacht, bie Sinien ju burd)*

brechen, üon benen er eingefdjloffen roar. Waä) einem ungeftümen

Singriff auf unfer recr/teö Zentrum mußte er per; inbeffen mit un*

gel)eurem 23erlufte jurücf^ie^en.

föuxi barauf befd)loß ©rant, baß ber 2Iugenbtid jum SSorrücfen

für tt)n gekommen fei» @3 rourbe baljer eine 33eroegung an ber

ganzen Sinie entlang angeorbnet — ^eteröburg fiel — 9vid)monb

rourbe in größter Site oon ben Gebellen eoaeuirt unb See'ö bect*

mirte 2lrmee fud)te ü)r £eit in ber glud)t.

SBäfyrenb biefer ^Bewegung telegrafierte ber $räfibent bie Qsiit*

gefeiten tton ßtlt ju ßdt an baö Äriegöbepartement, machte fid)

bann auf ben 2Beg nad) ber ^ebeKentjauptftabt, jog bafelbft trium*

pfyirenb ein, umringt üon einer ungeheuren Waffe üon Scannern,

grauen unb Äinbern alter garben, bie oorgreube Impften, tankten,

fd)rien, i^re .Spute, Wappen unb £afd)entüd)er fd)roenften, furjum

fid) rote unftnnig geberbeten— fe^te unter bem entt)U|taftifd)en 3u*

betgefd)rei ber aufgeregten 9Jienge feinen 3ug fort, biö er 3U ber

»erlaffenen 2lmt3rool)nung beä 3tebellen=£v)efä gelangte— ftieg ba*

felbji ah, Dielt in ber Äanjlei „feiner rebetlifd)en Srceflenj" eine

Seöee, fet)rte an bemfetben 2lbenb nad) ßitr; $oini unb balb barauf

nad) 2J3affjington jurücf.

See, ber fid) tion allen (Seiten burd) ungeheure Sruppenmaffen

eingefd)lojfen fal), capitulirte einige Jager fpäter unter Sebingun*

gen, bie il)m ber großmütige ^Präfibcnt burd) ©enerat ©rant

jielten ließ, unb bie auö folgenbem Sörief erftd)tlid) finb:

„SlWomatoy Sourt #onfe, Slprü 9. 1865.

„©encral Robert €. §te, S. <S. 21. :—3« Uebercinfrimmung

mit meinem geftern an @ie gerichteten (Schreiben bin id) bereit, bie

Uebergabe ber 2lrmee bes nörblid)en 93irginicn3 auf folgenbe 53e=

bingungen t^in in Smpfang ju nehmen, nämlid):

„Siften fämmtlid)cr Dffaiere unb Wannfdjaften ftnb in "Dupli-

katen auöjufieüen; eine Sopie berfelben foll einem »^n mirernann-
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ten Dffljiet eingehändigt, bie anbere oon einem SDfft^ter, ben <Sie

ernennen mögen, aufbewahrt werben. £>ie Dfftjiere fotlen ifyre

tnbioibuelle Carole geben, b«| fle N* SBaffen nid)t eb/er gegen bie

Regierung ber bereinigten Staaten ergreifen wollen, biö fie reget*

mafjig auögewecbjelt finb; jeber (Sompagnie* ober SHegimentekom*

manbant wirb eine ät)nlid)e Carole für bie 5ftannfd)aft feines Com*

manboö unterzeichnen. Die SBaffen, Artillerie unb baö öffentliche

6igentt)um finb ben oon mir $u ernennenben Dfjtjiefert aus^ulie*

fern. £)en Dfftjieren foÜ geftattet fein, ifyre ©eitenwaffen, $rt»at=

baggage unb ^»ferbe $u behalten. 9kd)bem bieS gefd)el)en, werben

fämmtfid)e Dfftjiere unb ©olbaten örlaubnifj erhalten, nad) .Spaufe

jurüdjufefyren, unb foüen »on ben Sefyörben ber bereinigten ©taa<

ten nid)t beläfrigt werben, fo lange fie it)re Carole galten unb bie

in ifyrer Jpetmatt) beftetjenben ©efe^e beobachten.

„Jpod)ad)tung$ootI, je,

filtjffes S\ ©rant, ®e'nerai«2ieutenant."

3obnfton fam junäcbft an bie Sltfye, unb gegen ifyn fc£te fid)

©^erman je^t in Bewegung.

Am Abenb nad) ber Anfunft be$ ^räfibenten in 2Baft)tngton

bilbeten bie Arbeiter in ber Sftaor; §Jarb eine ^rojeffton, marfd)irten

naö^ bem „2Beifen £aufe," »or beffen gronte fid) laufenbe oer*

fammelt Ratten. (53 waren Sftuftfbanben oorljanben, bie patrio<

tifdie TOobien fpielten, wäfyrenb bie größte Aufregung fid) ber

gan?en Stenge bemächtigte.

3Serfd)iebenen Aufrufen golge leijtenb erfd)ien ber 9)räfibent am

^enfter nafye bem SingangSportal. SKntjig unb gefafjt ftanb er ba

unter bem Jumult, bem greubengefd)ret unb bem £ütefd)wenr'en

beö SBolfeS.

5?ad)bem bie^ulj« einigermaßen rjergefreüt werben war, fagte er:

„Jlletne /reunbe:—So freut mid) üon £er$en, bafj enblid) ein*

mal ein fotd)' glorreiches (Ereignljj ftattgefunben t)at, baß fid) baS

SSolf in feinem 3ubel barüber nid)t äugeln fann. 2öie id) glaube,

werben Anhalten ju einer formellen £)emonftration getroffen, bie

beute Abenb ober sietleicbt morgen Abenb ftattftnben fotf. 9catür*

lid) wirb man babei eine 3tcbe oon mir erwarten j xotixn Sie mir
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biefeJ&e ober |e£t fcfyon entpreffen wollen, bliebe mir Stidjts $u fagen

übrig.

„(Sie (üben eine SDhtftfbanbe Ijier, wie id) fefye, unb id) möchte

©ie bafyev um eine 9Mobie bitten. „T>me" f)at mir »on jetjer be*

fonberS gefallen, ßtoav §aU id) gehört, baß nnfere ©egner im

©üben biefeS ©tüd monopoliftrt Ratten; wir fyaben es aber, wie

id) geftern behauptete, et)rltd) erobert. 3d) legte bie grage bem

©eneral=©taatsanwaft t»or, unb er fprac^ feine 2inftd)t ba[)in aus,

baß „Dirie" unfere rechtmäßige $rife fei. 3d) bitte bafyer bie 3ßu*

ftfbanbe, bas ©tücf sorjutragen."

£)as ©tüd würbe mit großem SHat gefpielt; bann folgten „brei

£urra[)S unb ein üiger," worauf „SJanfee £)ooble" gefpielt würbe,

©obann fd)fug ber $räftbent ein bretfact>eö Jpod) auf ©rant unb

feine 21rmee, beSgleicfyen auf bie Marine öor unb 30g ftd) bann

unter .Kanonenbonner unb 23eifallsgefd)re{, fowie unter ben Jonen

»on " Hail Columbia" jurücf.

21m Slbenb bes 11. 2tpril würben bie £)epartementsgebäube, ber

$alaft beS ^räftbenten nebfi vielen öffentlichen unb 3)riöatgebäuben

illuminirt. 2ltlentf)alben fal) man transparente unb National*

flaggen, greubenfeuer unb bergleicfyert.

Saufenbe üon 3"fd)auern beiber ©efd)led)ter Ratten ftd) cor bem

$rä'ftbentenpafaft eingefunben unb begehrten ^errn Lincoln ju

fefyen. 2)iefer erfd)ien enblid) am obern genfler, unb als ber ftür*

mifdje 21pptauS, mit bem er begrüßt würbe, nad)gelaffen fyatte, fyielt

er folgenbe Siebe—es war feine legtet

„Jllttburßer:—9fttt greube, nid)t mit Trauer, perfammeln wir

uns biefen 2lbenb. 33le Sinnaljme öon Petersburg unb Sttdjmonb,

fowie bie Kapitulation ber l)auptfäci)Iid)ften Snfurgentenarmee ge*

ben uns Hoffnung auf einen ruljmüollen, balbigen grieben, unb ber

3ubel barüber läßt ftd) nid)t unterbrücfen.

„3nmitten unferer greube aber bürfen wir 3tjn, »on bem aller

©egen fommt, nid)t oergeffen. 2)emnäd)ft wirb ein 9ktionalbanf=>

feft angeorbnet werben.

,,2lud) 'Derer, bie uns biefe greube pcrfd)afften, bürfen wir nidjt

Dergeffen; wir bürfen nicfyt unterlaffen, U;nen bie gebül)renbe Stjre
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ju crroeifert. 3d) war mit einigen 2lnbern nafye ber fronte unb

fyatte baS Vergnügen, 3t)nen einen großen £l)eil ber guten 3Rad)=

richten bircft aufommen ju lajfen; allein nid)t ber minbefte Jfyeit

ber Sfyre unb beS ^httymeS gebührt mir. ©eneral ©rant, feinen

getieften Offizieren unb tapferen ©olbaten gebührt MeS. £>ie

ftattlid)e Marine ftanb bereit, war aber aufjer bem 23ereid) ber tf)ä=

tigen ^itwirfung. £>iefe glorreichen (Sreigniffe brängen bie 2ßie*

berljerfieüung ber 9cationat*5lutorität unb bie 9ieconftruftion, bie

fafi feit bem beginne beS Krieges unfere ©ebanfen befd)äftigt fyar,

unferer 2fufmerffamfeit auf's Sfteue unb mit größerem Srnfte atö

je auf.

„£)ie Aufgabe ift mit großen @d)wierigfeiten »erfnüpft. Un--

gleich bem gatle eines Krieges greiften unabhängigen Nationen,

giebt es fyier fein autoriftrteS Drgan, mit bem wir unterfyanbeln

fönnten. Äein 3nbi»ibuum befi£t Autorität, im Warnen eines an*

bem bie Siebeüion aufjugeben. 2ßir muffen ben SBteberaufbau

einfact) mit biSorganiftrten unb wiberftrebenben Elementen beginn

tien. Sticht bie geringfte @d)wterigfett babei ift bie, ba§ wir, baS

loyale 23olf, unter uns felbft über bie Art unb 2ßeife ber 9iecon=

ftruftion nic^t einig finb.

,,3d) enthalte mid) gefüifentlid), bie 23erid)te perfönlid)cr Angriffe

auf mid) ju lefen, um mid) baburd) nid)t 3U unpaffenben antworten

reijen su laffen. £roj3 biefer 23orfid)tSmaf?regel aber ift es mir 31t

Dl)ren gekommen, baß man mid) wegen unbefugter (Sinmifd)ung in

bie SBieberfyerfieüung unb Aufred)tt)altung ber neuen ©taatSregie*

rung in Souifiana bitter getabelt §ahe. 3" tiefer Angelegenheit

j^abe id) nur fo tiiel getrau, als baS $ublifum tveifj, unb fonjt

9tid)tS weiter. 3n meiner 3^r«Sbotfd)aft ttom 2>3ember 1863

unb ber biefelbe begteitenben $)rof(amation fd)lug id) einen Siecon*

ftruftionSplan sor unb üerfprad), ba§ berfelbe, wenn er »on (rgenb

einem (Staate aboptirt würbe, bie Unterftü^ung ber Srefutisregie*

rung erhalten fotle.

,,3d) crflärte inbeffen auSbrüdlid), bafj bieS nid)tber einjige^Ian

Wäre, ber angenommen werben fönnte; ebenfo auSbrüd(td) erflärte

id), bajj bie örefutioe fein 3ted)t beanfprudje, 3U entfd)eiben, ob unb

wann Sftitglieber aus folgen ©taaten jum (Songrefj jugelajfen
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werben follten. tiefer flan war öor feiner 23eröffentlid)ung bem

bamaligen (Eabinet vorgelegt unb öon Jebem 9)iitglicb befleißen öofl*

fommen gebilligt korben.

„(Einer per ©efretare fd)Iug öor, ba§ id) bie ömancipation^$ro=

flamation aud) auf bie früher aufgenommenen Steile »on "2>irgi=

nien unb Souiftana auöbe^nen; baß id) bie Semerfungen über bie

£et)rlingfd)aft ber befreiten farbigen auslaffen,—unb ba§ id) ben

$rotefi gegen meine eigene Sftadjtbefugnip t)infid)tlid) ber3ulaffung

öon Gongrefjmitgliebern fallen Iäffen folle;— aliein felbfi er billigte

jeben einjelnen £l)etl beS $laneö, ber feiger üon Souifiana ange*

nommen würbe. 3)ie neue ßonftitution tion Couiftana, weld)e bie

Smancipation für ben ganzen (Staat etflart, bel)nt auöbrüdltd) bie

§)roflamation auf bie früher aufgenommenen Steile beffelben auö.

(Sie »erwtrft bie Seljrltngfdjaft ber freien garbigen unb fd)wetgt

—

Wie eö faum anberö fein fönnte—über bie 3ulaffung oon dongre§=>

mitgliebern. 2)arauö gefyt benn Ijeroor, baö jebeS Qtabinetö«

mitglieb ben $lan »oüfornmen billigte, foweit berfelbe ftd) auf

ßouifiana be^ie^t

„£)ie 25otfd)aft gelangte an ben (Songreß, unb id) erhielt »tele

fd)iiftlid)e unb münblid)e Belobungen über ben $(an, wat)rcnb mir

fein einiger Sinwanb »on (Selten irgenb eines? Smancipationiften

gu Dt)ren gelangte, biä bie 9?ad)rid)t nad) 2Bafl)ington fam, bafj

tai gspl! »on Souiftana mit ber 2luöfül)rung beö $laneö begonnen

fyabe. 33om 3uli 1862 an l)atte id) mit »erfd)iebenen 9>erfonen

correfponbirt, bie meiner 2lnftd)t nad) ein 3ntercffc an ber Otccon*

ftruftion ber Staatöregierung öon Souiftana t)atten. 211ö im 3al)re

1863 bie 95otfd)aft mit bem ermähnten $lane nad) 9?ew Drleoni

gelangte, unb aU ©enerat 33anf3 mir fd)rieb, baß feiner Ueberjeif^

gung nad) baä Soll mit feiner militärifd)en SJiitwirfung bie9iecon=

ftruftion nad) jenem $lane »ornefymen würbe, ba fd)rieb id) il)in

unb 2lnbern, fte möd)ten eö oerfud)en. Sie öerfud)ten es unb ba$

Slefultot tjt befannt.

„T)kä war aU 1

ber 2lnt1jeil, ben id) an ber ^cconftruftion ber

Regierung üon Souifiana tyatte. 2öie id) bereite erwäbnte, $aU

id) oerfprod)en, biefelbe 3U unterftütjen. £>a eö nun aber bejfer

ift, ein unred)teö 23erfpred)en $u bredjen, alö 31t galten, fo werbe
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id) tiefet als ein unred)tcs 23erfpred)en bemänteln unb es bred)en,

fobalb id) überzeugt fein werbe, bafj bas galten bcffelben kern

öffentlichen Sntcrcffe »on 9iad)Ü)eil wäre. 23tS |e|t aber war id)

nod) nid)t im Staube, mid) baoon 3U überzeugen.

„SDian l)at mir einen SBrief über tiefen ©egenftanb ge3eigt; oer

©Treiber beffclben brüdt tarin fein Getanem aus, ba§ id) nod)

nierjt su einer beftimmten (Sntfd)eibung gelangt ju fein fd)eine, ob

bie fogenannten fecebirten Staaten innerhalb ober außerhalb ber

Union feien, ßu feinem 53ebauern wirb ftd) öietleid)t Srftauncn

gefetlen, wenn er f)ört, bafj id), feit id) Unionsmänner gefunben

1)aU, bie ftd) bemühen, bieS 3U einer grage gu ergeben, mid) ge=

fliffentlid) jeber öffentlichen ßrüärung barüber enthalten l)abe, ba

meinet Srad)tenS jene grage nod) feine praftifd) materielle ift,

unb bafj jebe SDiecuffion berfelben, fo lange fte praftifd) immate-

riell bleibt, nur bie fd)limme Sßirfung l)«ben fönnte, Qwifi unter

unfern grettuben gu fliften.

„SMe ftd) aud) biefe grage fünfttg gehalten mag, bis je£t ift fte

als 23afiS einer Sonrrooerfe ju 9cid)ts tauglid) — fte ift eine öer*

berblicbe abfirafte 2l)eorie. 2Bir ftnb aüe barüber einöerftanben,

bafj bie fogenannten fecebirten Staaten ftd) nid)t in ifyrer eigent-

lichen, praftifd)en 53e3iel)ung jur Union beftnben ; unb bafj ber

einjige 3md ber ^Regierung in 33e3ug auf jene Staaten b er ift,

bicfelben wieber in biefe eigentliche, praftifd)e 33e3iet)ung 3U brtn*

gen. 3d) glaube, bafj es niebt nur müglid), fonbern fegar leidster

ift, bieS 3U tl)un, ob.ne 3U entfcfyeiben, ober auä) nur bamad) 3U

fragen, ob biefe Staaten jemals au^erbalb ber Union waren.

Sinb fte erft wieber innerhalb berfelben, fo ift es oon feinerlei

materiellem Selang, ob fte je außerhalb berfelben waren.

„Safjt uns Sllie bie nötigen Stritte tbun, um bie eigentlichen,

praftifd)en 33e3iebungen 3wifd)en biefen Staaten unb ber Union

wiebert)er3itftellen ; nad) vollbrachtem Sßerfe aber mag jeber nad)

iperjcnsgelüfien barüber fpefuliren, ob mit feiner £>ilfe bie Staa=

ten, bie au§er()alb ber Union waren, in biefelbe gebracht worben

feien, ober ob er ibnen nur aus iljrer üerfebrobenen Stellung in«

nerbalb ber Union 3m richtigen $>ofttion oerfyolfen fyabe.

„SBefriebigcnber wäre es aüerbingS, wenn bie %n^\ ber (Eon*
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ftttuenten, auf benen bie neue Regierung beruht, 50,000 ober

30,000, ober fogar nur 20,000 betrüge, ftatt ber blopen 12,000,

auä benen pe befretjt.

„2inbern mag es unbefriebigenb erfd)einen, ba§ ben S^bigen

ba*3 2öal)lred)t nid)t »erliefen würbe. 3$ fclbfl ^ätte gettmiifdjt,

ba£ e3 fcen intelligenteren garbigen »erliefen worben wäre; na=

mentlid) Denjenigen, bie unä a\$ ©olbaten bienen. Ss t)anbelt

ftd) inbeffen nid)t barum, ob bie Souifiana Regierung, tt?ic fte jejjt

befielt, gang fo ift, wie fte fein fönnte ober follte ; eö t)anbelt ftd)

öie(met)r barum, ob es weifer ift, fte fo gu nehmen, wie fte ift, uno

an i^rer 33erbefferung mttguwirfen, ober fte gu üerwerfen. Die

$rage ift bie : «ftann Couiftana burd) bie U n t e r ft ü % u n g feiner

neuen ©taatSregierung, ober burd) bie 33er weifung berfelben

ain eljeften 3U feiner eigentlichen, praftifd)en 23egiet)ung gur Union

gurüdgebrad)t werben?

„(Etliche gwölftaufenb (Stimmgeber beS ehemaligen ©Hatten*

ftaateö Souiftana tjaben ber Union 2reue gefdjworen, ftd) gur

rechtmäßigen politifd)en SCftad)t beö Staates erflärt, Sßa^len ab«

gehalten, eine «StaatSregterung organiftrt, eine freie «Staats*

Gcnftitution abopttrt, bie SBofyltljat öffentlicher ©d)uten ben

©cfywargen wie ben SBei§en »erliefen, unb ber £egiötatur bie

SDZacfyt übertragen, ben farbigen Scannern baS 2GaI)lred)t gu

geben. 3§« Segiölatur, t)at bereits bas fürjttc^ »om Songrcp

pafftrte Slmenbment ratiftcirt, woburd) bie Sflaoerei im gangen

Sanbe abgerafft wirb. D>tefc gwölftaufenb $erfonen ftnb fomit

ttollfommen ber Union unb ber ewigen gretfyeit be£ Staates ver-

pflichtet unb forbern nun bie SInerfennung unb UnterjHtjjung ber

Nation. SBenn wir fte nun abweifen unb Ujre Sorberung oer*

weigern, fo tt)un wir unfer 2leuf erfleö, um fte gu btSorganiftven

unb gu gerftreuen. 2öir fagcn bamit tfyatfäcfytid) gum weifen

Mannet „D)u bift üon gar feinem Söerttje; wir wollen biet) Weber

unterftü^en, nod) tion bir unterftüljt werben." ßu ben Sc^war^

gen aber fagen wir: „DHefen JWd) ber gretfjeit, ben eud) eure

alten 'üftetfter an bie Sippen gehalten, wollen wir üon eud) werfen

unb es eud) überlaffen, ben öerfd)ütteten unb gefreuten Xranf

auf irgenb eine unbeftimmte unb unfidjere 2ßeife, wann, wo unb
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wie Ujr fünnt, t>on ter Srte 311 fammetn." Söenn tiefe SRetljofce,

turd) welcbe fowofyl Sßeifje wie Sd)war3e entmutigt unt paraty*

firt werten, trgentwie geeignet i% tem Staat Souiftana 31t feiner

eigentlichen, praftifd)en 33ejiet)ung jur Union 31t »ert)elfen, fo war

id) bis je£t nod) ntc^t im ©tanbe, es einjufet)en. SBenn wir ta*

gegen tie neue Regierung oon Souijlana anerfennen unt unter-»

Pützen, fo erweifen wir iljr unt uns? felbft tie gröfjte 5öo|)It$at.

„2Bir ermutigen taturd) tie ^crjcrt unt (teufen tie 2lrme

jener 3wölftaufent, um bei U)rem 2öerfe 31t beharren, taffelbe 3U

argumentiren, tafür 3U fampfen, 31t ringen unt $>rofelt)ten 3U

machen, es 3U näljren, 3U l)egen unt 3um »otlftäntigen Srfolge 3U

reifen. Sluct) ter farbige Sfcann wirt mit SBacfyfamfett, Gncrgie

unt yfluty bcfeelt werten, wenn er tie Sintern für il)n einig flefyt.

ßugeftanten, tafj er fcaö Stimmrecht begehrt, Wirt er e£ md)t

eb,er erlangen, wenn er tie fdjon ta3u gebauten «Stufen rettet, aii

wenn er über tiefelben rüdlingö fyerabftü^t? 3«9 ePflnten, tafj

tie neue Regierung t>on Souiftana erft taS ift, wa$ tas @i im

Sßergleid) 3um £ut)n, fo werten wir toeb ftdjerlid) taS #ttl>n el)er

fyaben, wenn wir taS @i ausbrüten, als wenn wir es 3erftampfen.

[©elädjter.]

,,T)od) weiter. Söenn wir Souijlana verwerfen, fo verwerfen

Wir tamit aud) unfere eigene (Stimme 3U ©unften tes tiorgefd)la=

genen SlmentmentS 3ur Gonftttution. 2)icfem Slrgumente Wirt

entgegengehalten, bafj es 3ur entgiltigen Sftatiftfattoit tes Slment*

ments nur trei Viertel jener Staaten betürfe, tie niemals Secef*

fion begangen Ijaben. 2)arauf §aU id) weiter 9üdjts 3U erwte*

tem, als foafj eine fold)e SHatiftfation eine tjöcbft gweifel^aftc

wäre unt fid)erlid) t)artnädtg angefod)ten werten würte ; wäfyrenb

bei einer SRatiftfation turd) trei Viertel alter Staaten jeter

3weifel unt jete 2lnfed)tung üon öorne Ijeretn wegfiele.

,,3d) wieterljole taljer meine grage : $ann ßouiffana turd) tie

Unterjtüjjung feiner neuen Staatsregierung, oter turd) tie

S5erwerfung terfelben am e^eften 3U feiner eigentlichen, praf«

tifdjen SBcgie^ung 3itr Union 3urüdgebrad)t werten? — 2öaS id)

nun in 23e3icl)ttng auf Souifiaua fagte, tas 6e§te§t fid) ebenfalls

auf jeten eittjelnen ter antern Staaten. So groß aber put tie

25
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ßigentfjümticb/feiten eines {eben Staates, fo widrige unb plöijlicfye

33eränberungen ftnben in bemfelben ftatt, unb fo nen unb ofyne

$räceben3 if% ber ganje galt, bafj ftd) fein erclufttter unb inflexibler

$tan mit Sicfyerfyeit öorjeic^nen läfjt Sin fotcfyer würbe in fei»

nen Details unb (Eoüateralpunften ganj befiimmt neue Verlegen*

Reiten herbeiführen. Sßicbtige $rin3ipien bagegen tonnen unb

muffen ftarr unb unbeugfam bleiben.

„33et ber gegenwärtigen ©ejtaltung ber Umjiänbe mag es balb

meine §)fttd)t werben, bem SSolfe beö SübenS eine neue Stnfünbi-

gung 3U machen. 3d> erwäge jeben Umflanb unb werbe ni$t

»erfetjlen 3U fyanbeln, fobalb icfy bie Ueber^eugung gewinne, baß

baS Jpanbetn am $ta£e ifi."

%n bemfelben Jage (am 11. 2lprit) erfdjien folgenbe ^roHa*

matton:

„(Sintemalen burefy meine $rof(amation »om 19ten unb

27|ien 2Iprit 1861 bie bereinigten Staaten ipäfen tton 23irginien,

Sftorb=(£arolina, Süb=(Sarolina, (Georgia, gloriba, Alabama, 9ttif*

ftfftppi, £ouifiana unb Seras in 53tocfabe3uftanb erflärt würben;

„©internalen aber befagte Slodabe feittjer in golge milk«

tänfcfyer Dccupatton feitenö tiefer Regierung bebingungöweife

befeitigt ober aufgehoben würbe in Sejug auf bie £>äfen tton

5torfolf unb Slleranbria im Staate 33irginien ; 33eaufort im

(Staate 92orb^(SaroHna; ^)ort dloyal im Staate Süb=&arotina;

$enfacola unb gernanbina im Staate gloriba, unb 91ew Drlean$

im Staate Souiftana; unb

„Sintemalen taut beS vierten Paragraphen ber am 13. 3uli

1861 genehmigten Gongrefjafte, betitelt: „(Sine 2tfte jur ferneren

Sefttmmung über bas (Eoüeftiren ber (Stnfufy^öüe unb 31t anbern

3wecfen" — ber ^räftbent au$ ben barin angegebenen ©rünben

autorifirt Ijl, gewiffe Singangsfyäfen 3U fd)licfjen.

„"Deshalb proflamire icfc,, 2ibral)am Sincoln, $räfibent ber

bereinigten Staaten, bap bie JFpäfen üon 9M)monb, Xappafyannocf,

ßfyerrty Stone, gjorftown unb Petersburg in 3>irginien — (Jam-

ben, (S^abetfy EÜ9, Sbenton, ^pipmoutlj, Sßafbjngton, 9tewbern,

Dcracofe unb SMhnington in 9iorb*£arotina — ßfyarlejton,
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©eorgetoron, unb Seaufort in <Süb>Ciarollna — Saöannal), St.

VJlavyi, 8rurt8»i«i unb Darfen in ©corgia — Mobile in SHa-

bama — $earl Slioer, <3fyitV6£b9tQ, 9latd)e$ nnt) 33ictebura, in

SJlifJJfjfWi — St. Sluguftine, Äe^ SBejl, St. 9flarf<5, g>ort Seon,

(St. 3ofyn$, 3alfon»itte unb 2Ippalad)icoIa in glort&a — £ed)e

unb granfttn in Souifiana — ©abefton, Sa Saue, 33ra30ö bf

Santiago, $oint 3fabet unt) S3romn^oiüe in £eraö hiermit ge*

fd)(oiJen fint) unt) aüe 3m Portationö^ unt) 2BaarenIagerred)te,

forote anbere ^Privilegien in 33eaug auf üben genannte Jpäfen auf»

fyören foüen, biö biefelben auf Drber beö ^räfibenten roieberum

eröffnet werben; unb bap, fo lange befagte Jpäfen gefcfyloffen ftnb,

aüe Sdjiffe »on auswärt«, mittte^oübaren Slrtifeln an 33orb, faüö

fie in irgenb einen ber obigen £äfcn einzulaufen üerfitcb>en, fammt

allem ©erätb,, 3 ubeb
/
i3r

/
Safelroerf unb fammt ber ganjen 2abung

jum Stuijen unb frommen ber bereinigten Staaten conftöcirt

roerben foüen.

„Sum 3eugni§ beffen fyaU id) fyier meine 9?amen$unterfcr)rift

beigefe^t unb baä Siegel ber bereinigten Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt Söafljington am elften Jage beS

Sttonats 2ipril, im Sajjre unferea £errn eintaufenb acfytfyunbert

unb fünfunbfed)jig, unb im neununbacr^igften ber Unabhängigkeit

ber bereinigten Staaten.

„®egenge3eid)net: ^lkal)am ^tncdln."

„SBilitam £. Seroarb, <Staat3fefretär."

2ln bemfelben Jage erfd)ien folgenbe roeitere 5)ro?lamation:

„Sintemalen feit einiger 3eit Ärlegaföfffen ber bereinigten

Staaten in geroiijen auswärtigen £äfen bie «Privilegien unb 3m=
munitäten »erroeigert rourben, ju benen fie burcb, Serträge, baä

33ölferred)t unb bie 3nternationaI=(Somität berechtigt »raren, bie*

roeil jur felben Seit bie Äriegöföijfe be$ Sanbeö, in roetd)em be=

fagte «Privilegien unb 3mmunitäten tierfagt rourben, biefclben in

ben £äfen ber bereinigten Staaten »oU unb unoerfüqt genoijen

l)aben, gegen roeld)en 3«ftanb ber Dinge bie bereinigten Staaten

nid)t immer geroaltfamen Söiberftanb leiteten, obfcfyon fie ju reiner
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ßtit verfehlten, dagegen ju vrotefHren unb ifyre Un^ufctcben^ett

barüber gu erflären; unb

„(Sintemalen na$ ber 2lnftc^t ber Regierung ber bereinig*

ten «Staaten ti feinen Umftanb mefjr giebt, ber bie Verweigerung

ber üblichen SSftarinerecfyte feitenö irgenb einer ber befugten 9?a*

tionen nnfern -ftrtegsfcfyiffen gegenüber rechtfertigen fann, wie biö*

l)er fo unnötfyigerweife unb grunbloä getfyan würbe:

„Deöfyalb tl)ue ity, 21 b rat) am ßtncoln, $räftbent ber 35er=

einigten Staaten, funb nnb ju »iffctt, ba§, wenn nad> Vertauf

einer tjinreicfyenben ßiit jur Sefanntwerbung biefer $rof(amatton

in irgenb einem fremben £anbe, in beffen Jpafen befagte $rivile=

gien unb Immunitäten geweigert würben, bie festeren fernerhin

verweigert werben foHten, ben .Kriegsfdjiffen eines folgen SanbeS

tyinfortan biefelben Privilegien unb Immunitäten in ben £äfen

ber bereinigten Staaten verweigert werben follen, unb bafj biefe

Verweigerung fortbauern fotf, biö ben .ftriegsfcfyiffen ber Vereinig»»

ten Staaten in fremben ipäfen bie nämliifye Vefyanblung ju Sfieil

Wirb, wie ben ^riegöfc^iffen anberer £änber. HU'ld)er ©ntnb

ubcr fartttanb aud) bisher beftanben Ijaben mag, fo finb bie V er-

rinigten «Staaten jtt$t roettigftenö bfredjttgt, biefelbe »allkommene

unb freunbfd)aftltd)e <SHeid)l)ett ber %ed)te unb $}ij|pttalitateit 3U

forbern unb beanfprudjcn, bie allen anbern S'eemadjten 31t ^Ijeil

wirb.

rv3wm 3eugnifi beffen fjabe t$ t)ier meine ^amensunterfcfyrift

beigefejjt unb baö Siegel ber Vereinigten Staaten beifügen laffen,

„©egeben in ber (Stabt SBafljington am elften Sage beö Wlt*

natö Stprtl, im S^^e unfereS Jperrn eintaufenb ac^tljunbert unb

fünfunbfect)3tg, unb im neununbacfytjigjten ber Unabhängigst

ber Vereinigten Staaten.

„2luf Vefet)l beö ^räftbenten

:

^braljam JTincaln.

„SB Ulla m £. (Sewarb, ©taatöfefretär."

5lm folgenben Sage erfcb/en nacbflefyenbe ergänjeube ^rofta*

mation:

„Sintemalen in meiner ^Proklamation 00m heutigen Jage

ber Jpafen von $cv 333cjt im Staate gforiba au$ Verfcl)en unter

ben £äfen angeführt würbe, bie für ben #anbcl gcfctyloffen ftnb:
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„Deshalb tfyue i%, tUvaljam Siucoln, $räftbent fcer 35er*

einigten (Staaten, hiermit funb unb 3U wiffen, baß befaßter £afen

»on Stei) SBeft nact) Wie üor bem auswärtigen unb einfyeimifcben

Jpanbel offen tfl unb bleiben foll, unb $war auf biefelben 23ebtn*

gungen l)tn, benen tiefer Jpanbel bisher unterworfen war.

„3«m 3eugnt^ beffen Ijabe ic^ l)ter meine ^amensunterfdjrift

fceigefe|jt unb baS Siegel ber bereinigten (Staaten beifügen laffen.

„©egeben in ber Stabt SBaftjington, am elften Jage beS 9flo=

nats 2lpril, im %a$tt unfereS £etrn eintaufenb ad)tt)unbert unb

fünfunbfecfyjig, unb im neununbadjtjigflen ber Unabfyängtgf'eit ber

bereinigten Staaten.

„2luf 23efet)l beS «prafibenten

:

^brttljam gincoln."

„SÖillt am £. bewarb, StaatSfefretär."

Das 2id)t, in »eifern bie Sibmtniftration ben icjjigen 3"ftflnb

ber Dinge betrachtete, läßt ftcfy am beften aus folgenbem am 13.

Slprtl 1865 erlaffenen offiziellen ^Bulletin beö ÄriegsbepartementS

er fei) ein

,,9kd) reiflicher Srwägung ber 9tefultate ber legten $elb3Üge

unb nad) 23eratl)ung mit bem ©eneral=£teutenant tarn biefes

Departement ju folgenbem Sntfdjtuffe, ber burd) fofort ju erlaf-

fenbe angemeffene DrbreS in Slusfüfyrung gebraut werben foll:

„(ErftenS. 2lHe 3tc^un9en «nb 3tefrutirungen follen fofort in

ben loyalen Staaten eingeteilt werben.

„3weitenS. Die 2lnfäufe tion SBaffen, Munition, Quartier*

metfterS* unb (EommiffariatS^orrätlje ftnb ju verringern, unb bie

Slusgaben beS mtlttärtfcfyen StabliffementS in fämmtlicfyen Smi=
gen ju rebujiren.

„Drittens. Die Slnjab,! ber ©eneräle unb StabSoffoiere foll

auf bie ^otfywenbigfeit beS DienjleS fyerabgefefjt werben.

„Viertens. Sitte militärtfdjen Sefcfyränfungen beS Jpanbels

unb SerfefyrS follen aufhören, foweit es mit ber öffentlichen <5i*

djerljeit oeretnbar tfl.

„Sobalb biefe Maßregeln 3ur StuSfütjrung gebraut werben

fönnen, wirb es buret) öffentliche DrbreS befannt gemacht werben.

„2luf Sefefjl bes ^räffrenten

:

«brotu fiü. Stanton, ÄriegSfefretär."
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Der 9Ufeetteit*3)rofibent aber, ber am 5. Stprtt in einer bomba-

flifdjen $rof(amation befannt gemalt $fttte, bap er Sftidjmonb

nicfyt im ©Hebe Iajfcn, bafj er SSirginien gegen feie gan3e 9Jcad)t

ber bereinigten (Staaten »ertfyetbigen werbe — wo voav er um

biefe 3ett, two?

^iinfuniJjtottnjtgficl ^a^ttel.

SCec leQte litt.

Mntcrrebung mit ^tlr. CColfajr — (Eabinetö-Ecrfammlung — (ßpifobe —
,3,benbunterh-altung — pie ,i*löglid)keit eines |tleud)clmorbca — #err

£tncoln geht in's Sheater — Dor(id)t9ina(jregtln bes .Älörbers — per

$H|lolenfdjuß — ^ludjt bes |ttcud)clmörbcr9 — £ob bes |3vä(ibfntcn —
CErfuttung feiner Derheifjungen — .Biiftanb bes £anbea — tüirkung bes

^Korbes — jDie jObfequien ju tüafhington — #ein letjter £ug — Strauer

bes Dutkes — (Sr ruht in ^rieben.

^Freitag borgen, ben 14. Stpril 1865 fjatte $räftbent Sincoln eine

intereffante Unterhaltung mit feinem ätteften Sofyne, Robert Sin*

coln, ber aU Gapitän in ©eneral ©ranfö Stabe btente. Das

©efpräcb, be3og ftd) fyauptfäcfylicb, auf bie llebergabe £ee'3, mit be*

ren Detatlö ber Sofyn natürlich öotlfommen öertraut mar. 23alb

barauf umrbe bem ^räftbenten gemelbet, ba§ Scbu^ler Solfay, ber

(Sprecher be$ JRepräfentanten^aufeö, um 2Iubien3 bitte. £err

Lincoln Hep ifyn in baö (5mpfangö3tmmer befebeiben unb befprad)

ftd) bafelbft über eine ©tunbe lang mit ibm in 23ejug auf feine

fünftige 5)olitif gegen bie Rebellion; eineSlngelegenfyeit, bie er im

^Begriffe ftanb, mit feinem Sabinet ju beraten.

9ladk) einer fuqen Unterrebung mit3ot)n ty. SjaU, bem fürjlidj

ernannten 9Jiinifter nad) Spanien, unb einigen Senatoren unb

^Repräsentanten nutrbe um elf U()r eine Sabinetöfi&ung gehalten,

bei tveldjer ©eneral ©rant jugegen war. £)ie$ war eine ber bc*

friebigcnbften unb nndHigjten Gonfulationen, bie ber |)tojIbeiH

feit feiner erften Inauguration gebalten battc. 2)ie fünftige

SPolitif ber Slbmtniftration würbe $armonifd) unb eiujtimmig bc
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fd)( offen, unb nad)bem bie Sijjung fiel) oertagt ()atte, madjte ber

^riegeifefretar bie Semcrfung, baß bie fRcgicrung jejit ftärfer

fei, als ju irgenb einer $ertobe feit bem 2Utöbrud) bcö jtriegeö.

Sine intcreffante Qüpifobe ()atte ftd) wäfyrenb ber ©ifcung juge*

tragen. Der "JPräfibent wanbte ftd) nä'mlid) an ben ©eneral*

Lieutenant unb frug i()n, 06 er feine 9?ad)rid)ten ttou ©euerat

©(jerman t)afce. ©rant erwieberte, er Ijahe 9Md)tö tton il)m gehört,

erwarte aber flünb(id) Depefd)en mit ber SInfünbigung oon 3o§«*

fton'ö Uebergabe.

„Sfctttt," fagte ber $räftbent, ,,©ie werben balb von tfym Jjörcn

unb jWttT 2ßld)tige$."

„SBarum ben!en ©ie bieg?" frug ber ©eneral.

„2ßeit id) letzte Sfadjt einen £raum fyatte," erwieberte ber 3)rä-

ftbent. „@eit bem Sittfang beö Krieges rjatte id) ttor jebem be*

beutenben militärifd)eu fireicjniß bcnfelben Jraum." Sr eitirte

bann Sud 9iun, SIntietam, ©etttjöburg, u.
f. w., unb fagte, baß

berfetbe Sraum iftm oor jebem biefer Sreigniffe erfd)ienen fei.

Dann wanbte er ftd) an ben äflartnefefretär unb fagte:

„Der Xraum fd)lägt aud) in 3§t %aü) ein, Jpcrr SöeÄeS, 3$
fafy ein ©djiff, ba$ feljr rafd) fegelte, unb id) bin überjeugt, baß

eö eine 23ovbebeutung eineö bebeutenben 9?attona(=(£reigmffeiJ ifl."

2tm üftadjmittag fyatte er eine lange unb angenehme Untermal*

tung mit einigen fyeroorragenben bürgern üon SUinoiS.

2lm Slbenb Ijatte er eine Unterrebung mit ben Ferren (Solfar

unb Slffyman (Sefcterer fyatte bei ber Chicago Sonöention im 3<*§«

1860 ben SBorftt} geführt,) wobei er auf feinen 2lbfted)er nad)

9tid)monb ju fpred)eu fam. (Einer ber Sperren mad)te I)ier bie 33e=

merhtng, baß wäfyrenb fetneö 2htfentba(tcö in ber ehemaligen 3te=

bellenljauptftabt im Sorben große Unruhe um fetnetwitten get)errfd)t

Ijabe, am gurd)t, baß er wn irgenb einem 93errätfjer erfd)offen

Werben möd)te. £err Lincoln erwieberte fdjerjenb, baß er ftd)

felbjt beunruhigt (jaben würbe, wenn irgenb ein 2lnbercr ^räftbent

gewefen unb bafyin gegangen wäre, baß er aber für ftd) felbft

burd)auö feine ©efaljr befürchtet fyabe.

Die 9ftöglid)feit einer Srmorbung war bem ^räftbenten oft öor-

gefteüt worben, allein fte fyatte i()n nod) nie einen 2Jugenblirf be=
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unruljigt. Sin SUtttglieb feines Ctabinetö fagte eineg $age$ ju

ifjm: „£err $räftbent, ©te ftub nid)t beforgt genug um ftd) felbfh

@$ giebt 6ßft 9ftenfd)en in SBaffytngton. £aben ©ie nod) nie

bcbad)t, bafj es Gebellen genug unter unö giebt, bie ftd) fein ©e*

»iffen barauö mad)en würben, einen Singriff auf 3Jjr %tbm ju

wagen?" £)er ^räftbent öffnete einen $ult unb jog einen $ad

«Briefe fyerauö. „£ier," fagte er, „jeber biefer Briefe enthält eine

Drohung, mid) gu ermorben. 3$ fönnte gag^aft werben, wollte

id) über ben ©egenbfianb nad)benlen; aüein id) bin ju bem

©d)lufj gefommen, bafj eö jeben £ag Gelegenheit giebt, mid) ju

tobten, wenn irgenb 3emanb baju geneigt wäre, ©ö ift nid)t

möglid), einem fo!d)en ©d)id|'al ju entgegen, unb id) werbe mid)

beöl)alb nid)t beängfrigen."

„2ln bem erwähnten 2tbenb, wäfyrenb er über eine ©efd)äftöan*

gelegenfyeit mit £erm 2If(jman fprad), gewahrte er, bafj berfelbe

über eine feiner S3emerlungen frappirt war unb fagte fofort (eö

war ftetä fein ©treben, beleibigenbe 2Ieufjerungen ju »ermeiben):

„(Sie fyaben mid) nid)t »erftanben, Slffyman; bie (Safye war nid)t

fo gemeint, wie ©te gu beulen fd)einen. 3d) wiü 2Ille$ gurüdnet)«

men unb um @ntfd)ulbigung bitten." Später gab er £errn 2Ift)=

man eine Sinla^farte für ifyn unb einen greunb ju einer ferneren

Unterrebung am folgenben borgen.

„3u Gerrit Golfav gewenbet, fagte er: ,,3d) b,offe, ©ie werben

9)?abame Sincoln unb mid) in ba3 Sljeater begleiten." Der $rä*

ftbent unb ©eneral ©rant Ratten am Vormittag eine Sinlabung

für ben Slbenb nad) gorb'3 Jfyeater angenommen, allein ber ©e=

neral fyatte fid) fpäter genötigt gcfefyen, nad) bem Sorben ab3U*

reifen. £err Stncoln, beffen Srfdjeinen im Sfyeater öffentlich an*

gejeigt worben war, wollte baö SUtbitorium nid)t gänjtid) täufd)en

unb befd)lofj batjer, bie Sinlabung an3unel)men.*)

*) «Biete europäi^e »lättcr ritzten b«3 Unfiatn)afte — bereit unflatrtiaft für

einen 'iPrdfibcnten ber ^Bereinigten Staaten — am S t) a r f r e i t a g baö Sticater ju

fcefud)en. derartige alberne Kritteleien fönnen natürlid) nur Bon einer gän$lid)en

Unfunbc amerifantfd)er Sitten unb ©ebrdudjc l)crriü)rcvt. SBdfyrenb in (Eurcpa—
auf bem (kontinent roenigjtcnS — ber Gtjarfreitag aW ein ftrenger $ a fl» atnb

Svaucrtag betrautet Wirb, feiern f$n bie 2tmcrif«ncr mcl)r «13 einen $ c ft» unb
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£err Solfajc entfdjulbigte ftd) inbeffen wegen anberer öngage>

mentö, bie il)m t>te 2Innal)me unmöglid) matten. 23cim 2lbfd)leb

fagte £err Lincoln ju il)m: „«Senator ©umner eroberte in 9lid)*

monb ben Jammer be$ 9kbellen*ßongreffe$ unb beabfidjtigt, "Die

IReltque bem .ftriegöfefretür ju überbringen. 3d) beftanb inbeffen

barauf, bafj ©ie ifyn fyaben müßten; fagen ©ie U)tn bafyer, baf>

id) tt)n bitten laffe, 3b,nen bas ßuriofum ju übergeben." £err

Slfbman bemerfte barauf, bafj ber Jammer, ben er 3U (Et)icago ge*

braucht fyatte, nod) in (einem Beftjje fei.

ßtwa eine fyalbe ©tunbe nad) ber fejtgefejjten ßtit erhoben fid)

ber ^räftbent unb Sttabame ßtncoln, um ftd) in'ö ^eater 3U be=

geben; £>err Sincoln zögerte unb wünfdjte nod) eine Ijalbe ©tunbe

länger ju £aufe ju bleiben. Sei ber Ifyüre f)ielt er an unb

fagte: „.Jperr (Solfar, »ergeffen ©ie nid)t, wenn ©ie burd) bie Wli*

nen=3kgionen fommen, bem 23otfe ju fagen, tvaä id) 3fjnen biefen

9)torgen über bie (Entwidmungen bemerfte, bie jtattftnben werben,

wenn ber griebe fyergeftetit ift; id) werbe 31jnen nad) ©an gran*

ciäco telegrafieren." 9?ad)bem er nun ben beiben Ferren bie

£anb gereid)t unb il)nen freunblid) einen öergnügten Stbenb ge*

Wünfdjt t)atte, begab er fid) mit feinen Begleitern in ba$ Sfyeater.

£)ie $raftbentenloge befanb fid) in ber gweiten (Etage über ber

SBüfyne, red)ts »on bem Slubitorium ; ben (Eingang baju bilbete

eine £f)üre üon ber anftofjenben ©aüerie. 1)a& ©d)eufal, weld)c£

bie (Ermorbung be$ *Präftbenten mit au§erorbentlid)en 93orftd)t3=

maßregeln gegen ein Mißlingen arrangirt l)atte, »erfdjaffte fid)

(Eingang, inbem es bie ©arbe täufd)te, unb befanb fid) nun in ei*

nem bunlien Sorribor, beffen Sßanb einen fpiijen Sßinlel mit ber

2l)ür bilbete. 9cun fd)nitt ber SCRörber eine Vertiefung in bie

SBanb unb jwängte ein ftarfeä S3rett jwifd)en biefelbe unb ben

glügel ber £f)ür.

Sreubentag. £>ort liegt ber geier beä SageS bie Trauer über bie 9)affion, t>ier bie

greube über ba3 33crföbnung3tr>erf Gbjiftt ju ©runbe — e3 i|t mithin nur eine

SJerfcbtebcnbeit ber 3Iuffaffung. üftan rotrb baä amertfantfd)e 33oIf fld>erltd> ntd)t

ber Scrrtadilcifflguiig d)rtftttd)cr ®ebräud)e befdjulbtgen, am attermenigflen aber fann

man #errn fiincoln feldje 33ormürfe machen.

Slnmerfung beä UebcrfcfcerS,
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9?ad)bem auf tiefe %vt ber (Eintritt unmöglich gemalt mar,

roanbte er ftd) junäcbjt 3U ben Beiben Spüren ber ^räftbentenloge,

fcie bttrd) eine bewegliche ©cfyetbemanb nad) ^Belieben in jroei So*

gen öerroanbelt werben fonnte. Die £f)ür am untern (£nbe bc$

©ange£> war offen; bie bem 9,fteud)elmörber junäd)ft liegenbe ba=

gegen öerfd)Ioffen. 23eibe Ratten ©pringfeberfd)löjyer, allein bie

(Schrauben, mit benen biefelben an ber 2ßanb befeftigt waren,

mußten forgfältig gelodert worben fein, fo bafj fte bem geringften

Drud *oon außen nachgaben.

Der Berber näherte fid) nun ber bieffeitigen £()ür, in bie er

ein fieineö Sod) gebohrt tjatte, unb t>erfd)ape ftd) juerfl einen

Ueberblid über ba3 3nnere to* Soge. Die Partie b,atte ibje ©iije

in fotgenber Drbnung eingenommen: Der $räftbent faß in einem

2irmjtu()( 3unad)ft bem 5tubitorium; neben ifym fa§ 9ftabame Sin*

coln; eine beträd)t(id)e ©trede weiter Sftifi (Slara Harris? in ber

ber 33ül)ne nahegelegenen Sde ; auf einem Kanapee an ber ent-

gegengefejjten SBanb fafj SSftajor £. 9*. 9iatf)bone.

Das ©tüd, baö gegeben würbe, l)iefj: "Our American Cousin"

(unfer amerilanifd)er Setter), spiöjjlid), wafyreub 2Iüer 2lugen

auf bie 33ü(jne gerietet waren, üerfünbete ber ÄnatI einer ^iftole

bie Stnwefentjeit bes 9J?eud)cImörberi3, ber ftd) mit bem Sßorte

„greifyeit" ber fronte näherte. Der 9Jtajor erblidte ben ©d)ur»

Eeit burd) ben 9taud), fprang Ijinju unb padte it)n ; biefer aber

Iie§ fein $iftoI fallen unb jielte mit einem Keffer nad) ber 33ruft

feineö ©egnerä, ber ben £ieb mit bem obern Sfyeil feines Unten

2lrmeö parirte, jebod) ofyne im ©tanbe ju fein, ben $erl feftjubal»

ten, obfd)on er ifyn fofort wieber anpadte. Diefer entrang ftd)

feinem ©riffe, fdjwang ftd) auf baö $arapet unb fprang auf bie

jtöölf guß «nter ifym liegenbe 33üf)ne binab. Sei feinem ©prunge

tterwidette ftd) inbeffen fein ©porn in bie galten ber glagge unter*

Ijalb ber Soge, unb er fiel.

JRafd) erijob er ftd) inbeffen roieber, fdjwang feinen Dold), rieft

"Sic semper tyrannis !" (baö sJRotto bcö ©taateä SSirginiett) unb

:

„Der ©üben fft gerad)t!" unb entfam bann burd) bie .^in*

terpforte beä Jbeatcrtf, mit beffen Sinrid)tnng er voüfommen »er*

traut war, nad) einem bunfcln G)äßd)cn, wo fein ^ferb in bereit*
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fduift ftanb. Äaum eine SSWirtite »erfind) groifd)cn ber blutigen

2: bat mit) t>em Sntfommcn. &$ mod)te etwa fyalb jeljtt U£>r fern.

9hir ein Sftann unter ben Munterten öon 3uf$aue™ ^ atte

@eijie$gegen»art genug, bem Wörter ju folgen, allein es war ju

fpät.

33alb würbe bie 23ebeutung bc« 5Mftolenfd)uffeö befannt. £>cr

$räfibcnt war in t>en £interfopf hinter bem linfen Dt)r gcfdjoffcn

Worten unb bie Äugel war in fd)räger £ime btö jum rechten £)t)r

gebrungen. Sr fiel augenblidlid) in 23ewu§tlofigfeit, an$ ber er

ftd) nid)t wieber erholte. SKan brachte i^n fo fdjnefl wie möglid)

nad) einem bem Jljeater gcgenüberliegenben £aufe, unb tjier oer=

fd)ieb er am anbern borgen, ben 15. Slprit 1865, jweiunbjwan^

jig Minuten nad) fteben Ul)r im Seifein faji fämmtlidjer SWitglie*

ber feinet Sabinetö unb anberergreunbe, benen bie fjeqjerreipenbe

©cene £b,ränen bes Kummers entprefjte. 9ftabame Lincoln be<

fanb fid) mit ifyren beiben ©ö'ljnen im anflopenben 3immer— bie

©eelcnqual, bie Verzweiflung, bie X)ier f)errfd)te, öermag feine

geber ju befd)reiben. Sine rrofUofe SJMttwe unb zwei trauernbe

©öfyne bilben je^t bie ganje gamilie, S3att> nad) neun U^r würbe

bie Zei&e unter mititärifdjer (Söforte nad) bem $räftbenten*$alaft

gebracht.

<2o enbete 3lbral)tmt Lincoln, ber fed)3eb,nte $>räftbent ber 25cr=

einigten (Staaten, feine irbifd)e Saufbafjn auf ber ©d)wetfe feines

ftebcnunbfünfjigjten 3<*^3 unb jweiten 2tmt3termin3.

"Sic semper tyrannis !"— £)«$ bie 3led)tfettigung ber Srmor*

bung cineö Regenten, ber

„ fo mübe feine SBürbe trug, fo fanft

3n feinem beben 2tmte toar, ba§ feine Uugenben

©leia) Sngeln mit £rompcten=£önen fcbrei'n

3um £immel über bie »erruebte Xfyai."

„£>er ©üben geräd)t!" — ©eräd)t burd) bie faltblütige

©rmorbung beö bejren greunbeS, ben reumütl)ige Gebellen jemals

Ratten — eineö greunbeö, ber gleid) bem Sngel ber 23armt)er3ig=

feit fo lange jwifd)en ifynen unb bem 3orn feiner warmjten poli*

tifden 2Int)änger gejranben l)atte, bie ifyn beftänbig um weniger

SDalte unb größere Strenge gegen bie Verräter beftürmt Ratten!
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@3 ftanb in bem 23ud)e beö Sangen gefd>ricben, baf er bitrdg

bie Äuget fallen foüte — bod) ac^! nid)t auf bem ©cblad)tfelbe,

beffen traurige lüftaljttungett er fo oftmals öernommen fyatte, fon-

bern im Greife feiner gamilie, aU er nad) ben brüdenbett ©orgett

feine« 2tmte3 Srtjotung fud)te— unt> burd) eines SCftörberS £anb!

Gr war ber erfte unferer ^räftbenten, bem ein fotd)cS ©d)idfat ju

Jbeit würbe; e^ren wir fortan fein Sinbenfen gleid) bem eines

^eiligen Märtyrers!

Slüeiit bem bittern $eld)e war audj ein füper $ropfen ber

33armt)erjigfeit beigemtfd)t. (Er fiel erjl:, nad)bem bie gütige S5or=

fefyung tljm wenigftenS einen 23orgefd)tnad ber Segnungen gege*

ben blatte, bie burd) fein treues SBtrfen bem Sanbe, bas er fo fet)r

liebte, ttorbetjatten waren.

Sr bjatte bie 2$ert)ei§ungen feiner erfreu 3naugural=2lbreffe

treu(id) unb tiotlfommen erfüllt — jene Sertjeifjungen, beren Sr-

füaung üon fo Sielen für unmöglid) gehalten unb tton nid)t

Wenigen als übermcnfd)lid) öerfpottet unb öerlad)t würben. Sr

fyatte bie ifjm öerltefyene SD?ad)t erfolgreich angewanbt, um „bas

(Eigentum unb bie ^lä^e ber Regierung ju behaupten unb im

Q3eft|3 ju galten." 3n bem Slugenblide feines JobeS wet)te oon

feinem gort ber bereinigten (Staaten bie Sfagge bes 23erratt)S

met)r. 2ln bem Jage feiner Grmorbung würbe bie alte flagge

mit feierlichen (Seremonien auf ben 3^««« t>eö gortö ©umter

Wieber aufgepflanzt, unb jwar üon benfelben £änben, bie ttier

Sflb.re juyor an bem nämlid)en Jage üon bem ipöüenpad ber

55errätl)er gezwungen worben waren, biefelbe fyerabjunefymen;

waljrenb bie greunbe allgemeiner greiljeit otjne 2Infel)en ber Skce

ober Hautfarbe burd) bie ©trafen tton (Efyartefton — je£t eine

©tätte ber Serwüftung, bas ©felett feines früheren ©elbfteS —
wattbetten unb frot)lodten, baß mit ©otteS £ilfe bie gange Nation

ber greit)eit gewibntet unb bie ©Hauerei bem s3ftober ber 23ergan=

gentjeit anheimgegeben warb.

2Its Slbratyam Sinroln fiel, fjatte ficr) bie Nation — bureb, bie

ftrenge Wotb/Wenbigfeit beS fürd)terlid)cn Krieges ju einem eble=

ren, männlicheren 93cwujUfein erwacht — ju ©unfteit eines

SlmenbmentS jur Eonflitution erflärr, woburd) baß SDtenfdjen*
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eigentfjum unb ber 1D?enfd)cn()anbe( für ewig »erboten warb.

VMt jwar nid)t eine Moä aümaüge Smancipatiou, atö gotge milt-

tärifdjer 9?otl)Wenbigfeit, war es, was ba$ £er$ etneö jcben 33ie-

bermanneö erfreute, fonbern fcic abfolute, rabifate 33erntd)tung

Jeneö fd&eujjjlldjett WlttUfy, ber in ©ünbe gezeugt, im 23crbred)en

erftarft, baö £anb fo lange in feinen eifernen brauen gehalten,

bie Nation an ben 9ianb bei? 23erberbenö geführt unb im 3Iugcn*

blid feineö eigenen 2>erenben3 nod) bem Steiften btefer Nation

burd) bie Jpanb eine* gebungenen 5)?eud)elmörber$ ben £obe<?frofj

»erfefcte. Merbings war e$ unferem 9ftärt9rcr=$räftbcnten nid)t

ttergönnt, bie »ollftänbige SluSfüfyrung jener großen 9fla§rfgel

ju erleben; allein er fyatte bie fefte Ueberjcugung, ba§ bas Gnbe

nid)t mefyr ferne, ba§ es bereits fd)on oor ber Jt)ür war.

211$ er fiel, war jene 33errätf)erbanbe, bie ftd) bie Sefugniffe

einer Regierung angemaßt tjatte, mit it)rer geraubten 33eute nad)

unbekannten Legionen entflogen; tt>re £auptarmee fyatte capitu^-

lirt unb ber 9tefl ir)ver müitärtfd)en 9ftad)t ftanb im Segriffe, baf*

fclbe ju tfyun. 21uä tfyrer £auptftabt, am ber 23eb,aufung bei

<3i$tterrätl)erS, beS mobernen ßueiferö — 3 e f f.
Daoiö — fyatte

ber Siebling ber Nation wenige Sage ttor feinem gaü Sporte bcö

Ctfrußeö unb bes griebenö in baS £anb fyinauS gefanbt.

2Ü3 er fiel, lag ber Serratt) im ganjen Sanbe im legten lobeö*

röd)eln.

öö beburfte ntd)t jenes fd)auerlid)en, regnerifdjen unb jlürmi*

fden 2Ipriltage3, um bie Trauer ber Nation ju erböten. 2Bie

tton ben ©dringen beS 23Ii£eS getragen, flog bie «ftunbe burd)

bas Sanb: — „Der ^räftbent würbe gefd)offen !"— „Sr liegt am

Sterben!" — „(Er ijt tobt!" — anfangs wollte es fafi 9ciemanb

glauben, für fo unmöglid) fyielt man bie teufUfd)e Zfyat. 3Ils

aber bie fd)red(id)e ©emi^tjeit fam, ba beugten ftarfe Männer bas

ipaupt unb weinten — grauen unb $inber fd)(ud)i(ten. Dbne

ßwang, obne 5Iufforberung nafym bie gemetnfame Irauer ein ge-

meinfameS ©ewanb an. Die Käufer in ©tabt unb Dorf unb

Sßeiler würben mit ©djwarj bedangen, bie glaggen auf £albmaft

gefegt, bie Säben gcfd)Ioffen, bie ®efd>äfte eingejMt, unb nur bie
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3eitungöerpebitionen waren tfyätig, fowie aud) bie 23crfäufer sott

Trauerflor unb ^Porträts be3 geliebten lobten.

traurig mar ber lag, aU bie Unglücföfunbe burd) baä weite

£anb flog ; weit trauriger aber nod) waren bie £>er3en ber $a=

trioten. Äeine geber »ermag bie ©cene $u befd)reiben. @ö war,

als ob (Sfyaoö, 5^ad)t unb ginfternifj wieber über baö £anb t)er*

einbrechen wollten.

Mittlerweile rutyte ber gro§e £obte im (üapitol be« SanbeS in

©raat.

2ln jenem lauen, füfjen, traumertfdjen neunzehnten Slpril —
Ratten ntd)t bie fnofpenben B^eige, *>&$ grünenbe ©raö unb bas

Sfßtrbefn unb 3rc>itfd)ern ber gefteberten ©änger an ben grübling

gemannt, man wäre üerfud)t gewefen, fid) in ben „golbenen ©pät*

fommer, ben ber Snbianer fo fe^r liebt/' üerfe^t $u glauben— an

jenem läge, beffen früfye ©tunben fd)on jur 9tul)e unb junt

©d)tummcr einluben, faub bie Sobtenfeier Slbra^am Sincolnä in

ber Metropole beä Sanbes ftatt.

Unb um bie jwölfte ©tunbe biefeä Sageä würben im ganzen

£anbe Minutenfd)üffe abgefeuert, bie ©efd)äfte gefd)loffen unb

jebeö ©eräufd) üermieben, wäfyrenb pon fämtntlicben Stürmen

bie me(and)olifd)en, gebämpften Jone ber mit £ud) begangenen

©locfen in abgemeffenen Raufen erfüllten. 3" fl^n ^ird)en

würbe feierlicher Srauergotteßbtenfr gehalten, ©elbft bie 23öget

unter bem Fimmel fd)icnen in ben allgemeinen (üfyor einjujlim*

men unb liefen auä ifyren garten Äel)len ein Requiem erfd)allen.

31m 3lbenb beffelben Sageö trat ber Seidjenjug bie Steife nadj

ber legten ^ufyeftatte bcö teuren Märtyrers an, unb ^war auf

berfelben Sloute, bie ber $räftbent eingefd)lagen fyattc, al£ er feine

£>cimatlj »erlief, um auf ben Sßunfd) beS 33olfeö bie 3U9 C * ber

Regierung ju ergreifen. £)ie ©ebeine beö fleinen Söillie Sincoln,

ber gwet Safyxe früber geftorben war, begleiteten bie feine«? erlaud)*

ten 33aterö. Sl)e bie Hälfte ber Steife jurütfgelegt war, tarn bie

$unbe, ba§ betf 9täd)er3 Jpanb ben Meudiclmörber getroffen unb

ttor ben 5Hid)tcrftul)l beä £öd)ftcn gelaben fyattc. ©ein IcfcteS
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3ftöd)eln, c£)e er fein rud)fofe3 Seben pert)aud)te, tvar : „Umfonjt!

umfonjt !"*)

Stttö im 3aljre 1861 Slbraljam Lincoln, ber 2ebenbe,biefen 2ßeg

gebogen fam, Ratten ftd) Munterte, üon Moper 9?eugierbe ober

$>arteifpmpatl)ie angetrieben, an ben Stationen eingefunden, um
it)n $u feljen. 3el}t aber, Pier Safyxt fpäter, &U 21bral)am Sincoln,

ber Sobte, befjclben Sßegeä nrieberfam, fanben ftd) an ben näm=

liefen Stationen laufenbe ein, bieämal aber oon Siebe, üon (5t)r*

furd)t unb tiefer, fyerjinntger Iraner fyerbeigelodt.

23lumen bebedten toie leblofen ©ebeine, Rinnen rcurben ge»

fungen, unb ba£ grope $tv) be£ 33olfe3 fud)te ftd) burd) Jfyränen

unb ©d)lud)$en (Erleichterung gu fdjaffen.

Sßefttüärts, immer weiter roeftroärtö burd) bie Prärien trugen

fte it)n, ben bie Nation nod) nid)t fannte, als er öor oier Sauren

gefommen war, ben fte aber tr-äfyrenb ber ©türme unb £>rangfale

beö SürgerfriegeS aU einen 2?ater unb greunb fennen unb lieben

lernte.

2luf bem Daf 9tibge ©otteöader in feinem eigenen, geliebten

©pringftelb legten fte it)n am Pterten Wlai 1865 am gttß einer flet*

nen 2Jnt)öt>c jur S^ubc ©rütte SBalbbäume — feitene ©äfte in

ben Prärien— neigen ftd) anmutl)ig auf bie ©tätte Ijernieber, roo

er mit feinem Keinen 2Billie fd)lummert.

©ort ruljet ber fterblicfye $l)ei( oon ^braljam iTincoln.

£)er unfterblid)e aber? Proben über ben ©ternen!

*) Salb barauf fagte ber 2Irm ber ©creebtigfeit aud> ba3 ©djeufat, ba$ ben f;61-

Itfdjen 9?tart erfonnen unb ben SPreucbelm orber jur 9lu3füb,rung gebungen f;atte —
ben ehemaligen fRebeUen=<S6ef Sefferfon S)a»t«. 9)räf.bent Sobnfon Ijatte

in einer 3>roflamation eine 23elobnung »on cinfjunberttaufenb £>ot(arö für bie 23er«

Haftung btefcß JeufelS in SWenfcbengejtalt gebeten, unb eine SIbtfieilung ber 23unbcs^

Gasaüerie t)oltc ifm auf feiner gluckt burd) ®eorgia ein unb ergriff um — in ben

Kleibern feiner grau, Sefct fcfjmacbtet biefer Dämon ber (Empörung, be£ 5Scrratt)e3

unb SJcorbeS in einer Seile 51t gortrefs Monroe, reo er ®elegent)eit f)at, fid) auf fein

SSerbör unb — roie p hoffen fletjt— auf feinen fd)mad>»oüen 2ob am ©algen »or*

jubereiten. 5lnmerfung be£ Ucberfejjerö,
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Üb tab am Lincoln «Iß ttlenfct).

(Srünbe für feine HJiebereriuählung. — tüas er leißetc— lt)ie er ftd) auf ba&

Dotk flutte— $taatspapiere— #eine lüillensfeftiakeit— Tüafhington unb

£incoln— per ^lenfcb— feilte Autobiographie— $cinc jSefcbeibenhcit

—

£eme chrt|Uiche (Sejinnuno. — Schluß.

Wa$ fotten wir nun jum @d)luffe über Whxaljam Stncoln, ben

Staatsmann unb ben 9Kenfd)en fagen ? ©a§ er ftcfe »on fo geringer

£erfunft, unter fo ungünfHgen Umftänben jum Oberhaupt einer

ber fyersorragenbften Nationen ber SBelt emporfcfywang, würbe in

jebem anbern Sanbe aU ein SBerceiö ber fjöcbften gäfyigfeit be*

trautet »erben. £ter aber fyaben ftd) fcfyon fo öiele ä()nlid)e %'äUt

ereignet, bafji tiefer Umftanb allein uns ben SJtann ntd)t »oflfom*

men unb in feiner wahren ©ejtalt »or Sfugen fiellt. (Er Ijätte ali

getiefter unb gewanbter ^otittfer in ben Sorbergrunb gehoben

werben fönnen; als ein Sfftann, *oon beffen (Erhebung gan$e

<3d)aaren öon ^arteifleppern felbflfüd)tig perfönltd)cn 5Ru^en unb

2>ortf)eil fud)ten. Dber er fyätte ein erfolgreicher ©eneral fein

fönnen, ober ein 9ftann tton rein negativen (£igenfd}aften, ofyne

fyeröorfpringenbe (Efyarafterjüge ; ein 9Jiann, beffen Scfcn unb

(Enben abgerunbet Worten waren, bis er jene Sttc^äftgleit

(availability) erreicht fyatte, bte fd)on fo oft jur SBafyl eines? $>rä*

ftbenten erforberlid) erachtet würbe. SÜHeberum fyätte er ein

Sßlann fein fönnen, ber feit langen 3afyren in ben oorberfien

Stoßen einer alten unb fiegreid)en Partei geftanben unb bafycr,

wie ti bei un$ fo oft ju gefd)et)en pflegt, jtarfe 2tnfprüd)c

an feine gartet tyatte. Gjnbtid) aber fonnte er ein SD?ann fein,

ber fid) feit geraumer 3^t unabläfjtg für bie -ftomination bemüht

unb geplagt fyatte, bis es ifym enblid) gelang, feinen Qtotd 3U

erreichen.

2Bir Ratten $rüfit>enten au$ allen biefen klaffen; er aber ge-

hörte feiner bcrfelbcn an. Unb brnnod) errcidjtc er ben t;öd>flcti

(400)
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©tßfel, ben nur ein 2Jmerifancr erreichen tarnt. 9totfjwenfciger<*

weife muß er beSfyatb $raft unb SBertt) bcfeffen fyaben.*)

@r würbe wfebcrerwafyft — ber erfte ^ra'ftbent feit 3atffon /

bcm tiefe G^re ju 2t)eil würbe, ßwchmbbrcifjig 3^t)re — acrjt

*Präfibentfd)aft3tcrmtne — waren feit 3adffon8 SBicbererwühlung

fcerftrid)en. Unb überbieä erhielt er bei feiner jweiten (Erwartung

eine bebeutenb größere ©timmenanjat)!, aU bei feiner erjten.

£>te ttier 3ab,re feiner 2Ibminiftratton waren bie ftürmifd)ften in

ber amerifanifdjen ©efd)id)te ; tyod) „angekauft mit @d)Wierigfeiten,"

wie er jld) fetbft auöbrüdte. Äein ^räfibent würbe {e fo bitter an*

gegriffen, fo fd)onung3lo3 gefdjmäfyt wie er. -Wod) feiner würbe fo

wie er öerfyöfynt unb fyerabgefeijt. 2)ennod) aber würbe er trium=

p{)irenb wteber erwählt. Söarum? 5luö bemfelben ©runbe, ber

juerft bie 2Iufmerffamfeit be$ 2anbe3 auf ifyn lenfte; nä'mlid) er*

flenS unb t)auptfäd)Iid), weil bie 9Jkffe be$ SßolEeö unbegrenztes

Vertrauen ju feiner @l)rlid)feit unb ©runbfa^treue fyatte. Dbfcfcon

bicfe Sigenfd)aften fetneswegs feiten unter unfern ^räftbenten—

namenttid) ben älteren—waren, fo fd)ien bennod) Sibratjam Sincoln

fo ganjfid) üon benfelben burd)brungen unb auö benfelben gcfd)affcn

gu fein, ba§ er in bem £er$en beö 23olfe$ einen £alt gewann, wie

ü)n fein anberer $räftbent feit SBaffyington gehabt fyatte. ©elbft

bie bitterften ©egner feiner $olitif fafyen ftd) genötigt, wenn fte

anberö aufrichtig waren, bie Sriftenj biefer (5igenfd)aften, ober we^

nigftenS ben im Sßolfe fyerrfd)enben ©tauben an biefelben juju-

geben.

*) ßeiber flnb bie obigen Semerfungen beS 2Jerfaffer3 nur ju fefl Begrüntet.

Seit vielen Sauren blatte ba<3 amertfanifd)c SBolf entfd)iebcneä Ungtücf in ber SBabl

feiner ^rd'ftbenten. £arrifon, Irfcr, 3Wf, latjlor, SiHtnore Waren böAfl mittel*

mäpige ©efiatten. trauriger nocf> a& biefe war ber armfelige, i^wa^e 9)ierce

,

am allerunbcitBoHfren aber war bie 2Bab)l be3 erbärmlicben 33ud)anan, ber burd) ein

entfdnebcncd auftreten ben Sürgerfrieg Ijä'tte im Äetm er fiteren fönnen. Ob fein

Serfaumnift, bicö ju tliun, feiner Scbwa'die, fetner Stympatljte mit bem SScrratb,

ober einem ©emtfd) ton Sctbcn su;uf*retben ift, barüber wirb bie lünftige ©efcbiaMe

rtebten. 3n Sin coln fanb bie Station ftd) fetbft wieber. ?(n tbm war in II) at

unb 2Bat)rbett jeber 3oÜ ein SWamt, ©a8 ©leidie barf ton feinem Sfacbfolger,

Shtbrew 3 oljnf on, behauptet Werben. Slnmcrfung bcö Ucbcrfcfeer«.

26
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„2Ba3 aber fott als Staatsmann öon il)m gefagt derben?"

£>a§ er ben 23au unferer 9?ational=3Jegterung »on ber 3i«nc

bis jum gunbament toanfenb antraf, unb bap er tlin nad) üter

3a^rett eines unerhörten 33ürgerfrtegeS felfenfeft unb ftcfyer hinter*

licfj. £)ies mag als allgemeine Antwort auf obige grage bienen.

„3fi aber ttefeö 3tefultat nic^t ganj ober größtenteils ber gäf)ig=

feit feiner 9ktl)geber jujufc^reiben?"

Unjmeifel^aft gebührt benfelben gro§eS 2ob. Allein roir fotlten

bebenfen, bafj nod) wenige g>räftbenten in Angelegenheiten bet

StaatSpolitif fo frei unb unabhängig tjanbetten roie £err Sincoln.

Ueber manche fünfte beriett) er ftd) mit feinem Gabinet—einem

Gabinet, bas bie öerfd)iebenflen ®ebanfenfd)attirungen, bie öerfdjie*

benften gortfd)rittSfrabien beS SSolfeS repräfentirte—unb na$ bet

23eratl)ung tjanbelte er. 3« ben meinen galten Jebod) prüfte er für

ftd) felbft unb wählte nad) reiflicher, gemiffenljafrer Ueberlegung

feine $olitif—überzeugt, bafj er baS SBatjre getroffen unb bap er

fid) nid)t geirrt l)abe. Unb feiten batte er ftd) geirrt.

£)a er feinen 5öeg meiflens im ginftern füllen mußte, fo fonnte

er nid)t fo rafd) oorroärts geben, bafj er bas 23olf atfjemlos unb

»ertmtnbert l)inter ftd) lief. £)od) mu§ man nid)t annebmen, ba§

er niemals bem Sßitlen beS SSolfes juttüber gefyanbett fyabe. (§r

geborte nid)t jener gefd)tneibigen, nachgiebigen klaffe an. Un3tt?e{*

fell)aft Ijanbette er oft in 23e$ug auf Sngtanb unb granfreid) in

bireltem Söiberfprud) mit ber öffentlichen (Stimmung. 9Wd)ts roarc

teid)ter für it)n gemefen, als baS 2anb in einen auswärtigen Ärieg

3u »erwicfeln; unb in feiner fold)en £anbfung wäre er, auf eine

3eit lang wenigftenS, üon ber ©efammtmaffe beS Zolles unterftüjjt

worben. (Sbenfo in Sejug auf rad)füd)tige Maßregeln gegen bie

31ebeüen, ba bie Anfid)t, baß biefetben rüdftd)tslofer befyanbclt wer*

ben fotlten, jiemlid) allgemein im 23olfe wurjelte. 3» tiefen bciben

fallen—roir wollen feine weiteren 33eifpicle anführen—tjatte er ben

SSflutb, ftd) bem 2ßunfd)e beS 5>olfeS franbl)aft 3U wiberfeijen. Um*

fiebriger unb weifer als bie 9Jtaffe fat) er som Anfang an bas Snbe;

im erften SaHe 30g er es tior, bie Ungered)tigfeit ber europäifcfyen

5ftäd)te gcbutbig 31t überfet)en, unb im jtveitcn befd)loß er, ftd) für

bie allgemeinen 3ntereffen ber ?Jienfd)Hd)feit 3U ergeben, anftati
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bem augenblidlid)eu natürlichen unt) leicht $u entfdjulbigenben 33er=

langen nad) 9iad)e nad)jugeben.

Sftit anbern Söorten, er fitste in allen Angelegenheiten bem

2£unfd)e beö Zolles ÜHedjnung gu tragen ((o lange bies feinem

9>rin$ip Sintrag tr)at) unb it)tn ben Sßiüen $u laffen. ßrroieö ftd)

bieS als ein 3el)lgriff, fo foüte baS 23olf füllen, bafj es fo gut bie

SSerantwortlidjfeit ju tragen Ijabe wie er. Sr bemühte fid) ernftlid),

ü)in ben befferen 2ßeg ausbeuten unb it)m feine eigene Ueberjeu*

gung beizubringen
; zögerte es nun, fo wartete er ru()ig, bis ES fid)

feinem ©tanbpunft näherte, ©irt würbe gewöfynlid) gefüllt, unb

es ftiirfte baS Vertrauen auf il)n nid)t wenig. Daburd) gelang eS

tl)tn, bie 3"fHmmung t>eö 23olfcS in mannen feiner 9ftafjrcgeln siel

ct;er ju gewinnen, als es ifym auf irgenb eine anbere 2lrt möglid)

gewefen wäre. 2ßir Amcrtfaner ftnb in mand)er 33eziet)ung ein

eigentümliches 23olf. 2Bir laffen uns nid)t gerne üon irgenb einem

Spanne leiten. 2Bir leugnen fogar beftimmt, baß wir geleitet wer*

ben. 2Bir werben es aud) nid)t, fo lange wir—bas ©ängelbanb

fe^en fönnen.

Jperrn Sincoln'S ©taatspapiere waren, was @t^l unb Diftion

anbelangt, nid)t immer fo, wie bie gelehrten Äritifer wünfd)ten.

25iele behaupten, ba§ feine Dohtmente allzuoft im 9legligee bärge*

boten würben. Das 23olf im Allgemeinen ift nicbt fc()r fritifd).

Die Sefer öerftanben jebeS feiner SBorte. <5ie füllten, bafj er jte

als Mitbürger anrebete. Die gewötynlid) fo t)od)gefd)raubten unb

frefjenfüfjigen offiziellen Dofumente tarnen aus feiner einfachen $e*

ber zu ifynen wie ein üertraulid)eS ®eplauber am l)äitslid)en^>crbe.

Sr fagte immerbar genau, was unb wie er bad)te, unb fagte es auf

feine eigene ffare, übeqeugenbe 2öeife, ot)ne eitles SBortgeprange.

©eine <5t>rad)e war oft berb, »erriet!) aber flets bie ttefjte 3nteOU

genj unb innere Ueberjeugung. Unb gewöl)nlid) traf er ben redeten

glecf. ©eine SBorte »hielten Salt mit bem allgemeinen $uls ber

9ftenfd)t)eit." 2öle reid) an treffenden Slluftrationen feine Rapiere

ftnb ! wie burd)ftd)tig, efyrlid) unb aufrichtig gleid) bem Serfaffet

felbjt!

@r bcfa§ eine merfrcürbige 2ßiHenSfefligfeit. Als er am 9?adj=

mittag beS erften 3<*nuar 18G3—nad) bem üblichen ftunbenlangen
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9ceujal)rS=£)anbfd)ütteln—jene unfterbltdje 9)roflamation unterjeid)=

nct Ijatte, bie il)n jum 23efreier 2imerifa'$ macfyte, fagte er 311 feinen

greunben: „Die Unterfdjrift fieljt ein wenig unftdjer aus ; meine

•Jpanb war mübe, allein mein (Entfd)lu§ war feft. 3$ faste tfiten

im (September, wenn fie nid)t ju tljrer £reue jurücffet)rten unb auf=

Ijörten, unfere ©olbaten ju ermorben, fo mürbe id) biefem Pfeiler

it)rer $flaü>t einen ©d)lag üerfejjen. Tai 53erfpred)en foO gehalten

werben; id) werbe niemals ein 2Bort baüon jurüdneljmen." 3«
all' ben öerfd)tebenen ©cenen, burd) bie er aU unfer gü^rer pafftrte,

ging er fdjnurftradä feinen $fab unb ttermieb bie (Srtreme allju

voreiliger greube wie unjeitiger 9?iebergefd)fagenljeit. 9hit)ig, ge=

fafjt unb entfd)Iof[en fdjritt er vorwärts, bieweil bie $flid)t ifym §um

Seitftern unb fein ©emtjfen jum 9iatljgeber biente. Sr wufjte, ba§

er in feiner gefährlichen (Stellung fo gut fein £eben aitfö ©ptel

fe^te, als ber ©olbat, ber feine $flid)t auf bem <5d)lad)tfelb »er*

richtet; atiein er wanfte ntdjt, gögerte ntd)t, unterfyanbelte nid)t,

nafym 9?id)tS jurüd, entfdmtbigte fid) nid)t, fonbern ging feines

SßegeS weiter mit einer Unbeugfamfeit, bie ebenfo ergaben unb er*

mutt)igenb als feiten ijr. 9ftod)ten 2lnbere jwcifeln—er zweifelte

»ttd)t. Sr fal) bas ßid, nad) weitem bie Nation wie er felbft rin*

gen mußte. ÜHefeS ^it\ war ib,m ftets tior Slugen unb unaufl)ör=

lid) ftrebte er iljm ju. ©eine 9ftiffton als $räfibent war, tok er fo

oft unb fo nad)brüd(id) erflärt Ijatte, bie Union ju retten. Unb er

rettete fie. £s mag Seute geben, bie behaupten, ba$ fid) biefes

3tel burd) anbere Mittel Ijatte erreichen laffen, als bie er anwanbte.

SDieS ift £l)eorie. (Er rechtfertigte bie feinige burd) bie gravis.

6r felbft fonnte nur in feiner eigenen Lüftung arbeiten, unb ge-

bulbig, müljfam unb betjarrlid) arbeitete er bis bas ßitl erreicht

war.

9ftit 9ted)t würbe SBaftjington ber SSater feinet EanbeS genannt.

2)ieS ijt inbefjen met)r ber Sereljrung als ber Siebe jujufdjreiben,

benn bie 9fleijten füllten eine fold)e weite Äluft jwifdjen fid) felbft

unb bem Jpelbenpatrioten, baß er ifjnen wie ein SBefen anberer 21rt

öorfam.

2lbral)am Lincoln bagegen war fowol)l ber fetter als ber SSater

feineö SanbeS; benn er rettete, was in ber alten Drbnung ber
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£>inge am SBerttjüotlften mar unb fdjuf eine neue, bie eine SBürbe

unb 23ebeutung beft^t, wie fte bie alte nie gehabt. fetter unb

Sßater—biefe £itel legt ib,m bie Siebe beö 23otfeö bei.

£)ie Sbarafteriftif be<3 $ienfd)en geigte fld) beutlid) in ber Stet*

Iung be3 Staatsmannes. (£r trug nid)t ein ©cmanb alö Beamter

unb ein anbereS aU S3ürger. Sr führte am Unterfyaltungätifd)

mie im Gabinet biefelbe «Sprache. $Qa$ er in ber einen Sage fear,

baö tr-ar er aud) in ber anbern. ©ein eigentt)ümlid)er £umor mar

nid)t feine getvöfjntidK ®emütl)<?fHmmung; bieö bezeugen 2Ifle, bie

ifyn genau fannten. Sr befafj mefjr 9fte(and)olie unb Grnft, als

bie Reiften ahnten. *)

«ftein Wenfd) mar befd>eibener aU Jperr Sincoln. 9flan fefye nur

ben 23erid)t (eines? Sebenö, ben er felbft im 3afyre 1858 für San*

man'S Songre§=£erifon lieferte:

„©eboren ben 12. gebruar 1809 in Harbin Gountt), ^entudf^»

„Sqiefyung mangelhaft.

„^rofefjton: 9ted)tSanmalt.

„28ar ein Gapitän bei ben 33oluntären im 33lad £amf Kriege,

„spofhneiftcr in einem fe()r Keinen 9Imte.

„Viermal ein ^ftitglieb ber 3HinoiS Segiötatur.

„Unb mar ein 9)?itglteb Pom Unterlaufe beö (SongrefJeS.

Jlbraljam JTincoln."

Dfjne ©elbfiüberfcfyäjjung, in ber @d)ule beä SebenS fyerange»

BUbet, fdjämte er fid) nie $u lernen, unb baburd) reifte fein ©eift

mit jebem Jage. 35on Temperament mar er gteidjmütbjg, nie fäfc>

*) ©eine ©egner, befonberö 2)te|cnt^ert, bie feinen Umflanb mibenüfct liegen,

ib,r ®ift unb ir>re ©alle über it)n auSjufcbiitten, bunten unb Rotteten in ber ge=

meinften 2Beife über feine <£päfie, 5lne!botcn unb bergleicben. hierbei finb meb=

rere Umftanbe im 9lugc ;u bebauen, nä'mtid) 1) ba§ bie mciflen ber cirfulirenben

Slnefboten iljm angebietet finb; 2) bafj er oft unter ber SBucbt feiner (Borgen

r>atte sufammenbreeben muffen, wenn er fid) niebt burd) berartige unfcbulbige <3d)erje

(Erleichterung tferftbafft ba'tte; 3) baff er fid) man^er biefer Slnefboten mit fcltener

Wcfcbicfiidifeit bebiente, um bem SSotfe ivgenb einen ©ajj ftar ju mad)en, unb bafj

er ftet« babei ben 9cagcl auf ben Hovf traf.

2Iumerfung bcö Itcberfcfecrfl.
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jornig ober leibenfdjaftlid); unb 9tiemanb fonnte fein getnb fein,

ber nid)t tion 9?atur ein geinb be$ 9J?enfd)engefd){ed)te3 war. OTilb

unb perföbnlid), liefj er ffdj nid)t im ©eringften burd) bie Sd)tnä*

jungen, mit benen er überhäuft würbe, jur SBieberpergeltung b)in=

reiben. 3a felbjl feine Sd)wäd}en entfprangen feiner übergrofen

£erjen$güte; nur attju oft lieg er®nabe für ®ered)tigfeit ergeben,

(5$ giebt faum ein Dorf ober einen Sßeiler in ben loyalen Staaten,

in welchem nid)t ein 3 e»9 e feiner 9Jcilbe unb 33armfyer$tgfeit lebt.

(Sine böcbft rüfyrenbe GEpifobe trug jtd) bei feinem 2etd)enbegängnifj

in 2Dafi)ington ju. (Sine junge Dame Pon 35ofton Ijatte einen

S3(umen!ran3 getieft, mit ber Sitte, berfelbe möge auf feinen ©arg

gelegt werben. Da$ 9Jtäbd)en war bie Sd)wefter eines jungen

5RanneS, ber wegen eines militarifdjen 3?erge^enö jum £obe »er«

urteilt, pom $räftbenten aber begnabigt worben war.

©eefyrt a\i $ripatbürger, glüd(id) in feinem gamUicnleben, er-^

fofgreid) aU (Staatsmann, tr-ar er überbieä aud) ein frommer Gfyrtfr.

Oftmals pflegte er ju fagen, ba§ er in ben bunfeljten Stunben fein

Vertrauen auf ©ott feije unb fiel) im ©ebet an ü)n wenbe. Seine

sielen SBu§* unb Danffagung3=*Proffamationen geben 3 eugni$

oon feinem d)rifttid)en Sinne. 23or feinem lautem, moralifcfyen

Gt)ava?ter mußten felbfl feine bitterften ^einbe febweigen.

Dies ifl eine unttollfommene ©figje in allgemeinen Umriffcn Pon

§lbrat)am Lincoln. Die 2Irt unb Söeife feines JobeS umgiebt fei*

nen Tanten mit einem tragifdjen 3"terejfe; bod) wirb baffelbe nur

fur eine Qtit begeben. 3« niefjr ober ber Tlann befannt wirb, wie

er war; Je tiefer bie Sinjldjt in feinen wahren ßljarafter; je meljr

fein öffentliches unb Privatleben ftubirt wirb; je forgfältiger feine

£anblungen geprüft werben, befto ^ö^er wirb er in ber 2Id)tung

5UIer fteigen, beren 2Id)tung wünfcfyenswertr) ift. 3e länger bie

3eit, bie l)inter ifym liegt, befto glänjenber wirb fein üftame in ber

©efd)id)te ftral)Ien, ber er jejjt angehört. $ein greunb ber S$r*

liebfeit unb Unbefdjoltenljeit, fein 53ewunberer ber geftigfeit, (£nt-

fd)loffen()eit unb gewiffenl)aften Ueberjeugung, fein SlJicnfdjcnfrcunb

fei beforgt um bas ürtfyeil ber 9iad)Wclt über

—

Jlbraljam fincoln.
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|)mtt JTtncoln's tieften im Cottjjrcß unb anfccrtDarts, Proklama-

tionen, firicfc, u, f. tu., bif nidjt iem Werke fcllift einuerlcibt

ftni.

9tebe iifier bcn jncrifaitifdjen ®rieg.

(©ehalten cor ber Sommtttee bcö ganjen £>aufc$ am 12. Sanitär 1848.)

Sperr Sincoln rebete tue Sommittce folgendermaßen an:

„i)err Vovfitsev: — (Einige, wenn nid)t alle, oon ben sperren

auf ber anbern «Seite beä Kaufes, bie feit bcn legten jwei Jagen

bie Gommittee anrebeten, beftagten ftd), wenn id) fie anberö recht

»erftanben fyabt, über bie Bor ad)t ober jel)n Jagen abgegebene

(Stimme, »oburdj ertlärt würbe, baß ber Ärieg mit ÜCTZerifo unno*

ttngerweife unb conftitution^wibrtg üom ^räfibenten angefangen

worben fei. 3$ ge&e W, baß eine berartige Stimme niebt auä

bloßer *Parteileibenfd)aft abgegeben werben füllte, unb baß biefelbe

fel)r ju tabeln ift, wenn fie auf feiner anbern unb beffern ©runb*

läge beruht. 3$ felbfl fyabt mtd) jenem 23otum angcfd)loffen,

unb jwar mit ber lleberjeugung, baß jene Srflärung auf 2Baf)r-

tyeit beruhe. 2Bie id) ju biefer Uebeqeugung gelangte, unb wie

biefelbe möglid)erroeife geänbert werben fann, will id) jetjt ju jei=

gen oerfud)en. 211$ ber j?rieg begann, war id) ber 2lnfid)t, baß

aöe diejenigen, bie baä 33enel)men beö ^räfibenten (beim be-

ginne nämlicb) niebt mit gutem ©ewiffen billigen tonnten, fei es,

weil fte ju wenig, ober weil fie ju t> i e t wußten, bennod) alö gute

^Bürger unb Patrioten über ben $unft fdjweigcn foUten, wenig«

fteuä fo lange, biö ber .ftrieg beenbigt wäre. (Einige t)ervorra=

gent>e 2)emofraten, Sr^^räfttent ftan 33uren unter il)nen, tjaben

benfclben Stanbpunft eingenommen, wenn id) fie nid)t mißüer»

(407)
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flaut), unb id) blieb tatet unb tyanbette tanad), bis id) meinen

@i£ bjer einnahm; unb id) würte nod) je£t t»abei »erharren,

Wenn es ter ^räfttent unb feine greunte mir nid)t unmögtid)

matten. Stufjer tem beflänbigen 23eftreben be£ 5)räftbenten, jebc

©timme, bie jtittfd)weigenb für Strmeetieferungen abgegeben wirt,

alö ein 3ntoffement ter ©erecbtigfeit unt) SBeiötjeit feine«? 5>er=

fatyreng auflegen;— au§er jenem merfwürbig aufrichtigen sPa*

ragrapben feiner legten Sotfcfcaft, in welkem er uns fagt, baf)

Oer @ongre§ mit grofer öinmütt)igfeit (mit nur gwei abweid)en=

ben ©timmcn im Senat unb ttierget)n im £aufe) erftärt l)abe, baß

„einem 2Jft ber Stepubtif Sftertfo gufolge Ärieg gwifd)en jener 9k=

gierung unb ben bereinigten (Staaten beftefye," wenn bod) biefet*

ben 3ournaIe, bie it)n bjeroon in Äcnntnip festen, ir>n ebenfalls

belehrten, ba§ jene (Srftärung, wenn »on ber grage über 2lr*

meclieferungen getrennt, ftebenunbfed)gig ©egner im ipaufe blatte,

unb nid)t btoS »iergebn; — außer biefem offenen 33crfud), burd)

bie 2Bat)rf)eit gu beweifen, was er nid)t burd) bie gange

2ßatjrl)eit gu beweifen »ermod)te, woburd) 2tlte, bie ftd) nid)t in

eine falfd6>e $ofttion »erfe£t gu fet)en wünfd)en, auö ©ered)tigfeit

gegen ftcb, fetbfl gegwungen finb, frei berauSgufprcdjen; — außer

atlebem braute einer meiner Sottegen (9ftr. ÜRid)arbfon) in ben

erften Jagen ber ©iljung eine 9Mt)e 53efd)tüffe ein, woburd) bie

urfprüngtid)e ©erecfytigfeit beS Krieges, foweit es fld) auf ben

^väftbenten begießt, auöbrüdüd) inbof|lrt wirb. ©Otiten tiefe

53cfd)Iüffe gur Stbßtmmung fommen, fo werbe id) gegwungen

fein, meine ©timme abgugeben; id) fann fomtt nid)t fd)weigcn,

fctbft wenn id) wotite. Dies oort)erfet)enb, bereitete id) mid) »or,

meine ©timme nad) beftem Sßiffcn unb ©ewijfen abgugeben. 3d)

prüfte bie 23otfd)aften beö ^räftbenten forgfältig, um gu fet)en,

toaS er fetbfr über ben ^unft gefagt unb beriefen l)abt. £)urd)

bas 3tefultat tiefer Prüfung gelangte trf> gu ber Uebergettgung,

baß ber $räftbent weit entfernt ift, feine Rechtfertigung bargu*

tt)un, fclttfr wenn atte feine eingaben wat)r ftnb; unb baß er mit

feinem 23eweife weiter gegangen wäre, wenn bie 2ßat)rt)cit es i()m

gemattet fyätte. SRit ber alfo gewonnenen llcbcrgeugung gab id)

meine ©timme bann ab, wie id) oben erwähnte. 3$ Witt jc(3t
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furj bartfyun, auf ivclcfyc SBeife id) bie Prüfung öorna^m, unb

»ie id) 3U meinen Sc&Iüjfen gelangte,

„"Der $räftbent erHort in feiner erften ©otf^oft ttom Wai
1846, bafj ber 23oben, auf bem tie geinfcfcltgfeiien öon ^lerifo

begonnen mürben, uns gehörte, unb er roieberfyolt biefc (£rf(ä=

rung faft mit benfelben SSorten in jeber folgenden 3a§re$b0t*

fd)aft. SMeö beroeift, bap er ein roefentlidjes ©emid)t auf btefen

9>unft legt, lieber bie 2Bid)iigfeit biefeö ^unlteä ftimme id) üoll«

fommen mit bem ^räpbenten überein. 9?ad) meinem (Srmcffen

ift e£ gerabe ber §)unft, auf melden l)in er gerechtfertigt ober

öerbammt werben follte. 3n feiner 53otfd)aft öom ©e^ember 1846

fd)ien eS ü)tn in ben ©inn gekommen ju fein,— roaä gan^ geroifj

mafyr ift, — bafj baö 2lnred)t auf ben 23oben, ober ber 53efi(j bef=

felben, nid)t eine einfache Jfyatfacfye fei, fonbern eine Folgerung,

bie auä einer ober mehreren einfachen J^atfadjen fyeröorgefyt, unb

ba§ tä ifym obliege, bie Jfyatfadjen anjufü^ren, au3 benen er bie

Folgerung 30g, ba§ ber 53oben, auf bem baö erfte 231ut im Kriege

üergoffen roar, uns gehöre.

„Unterhalb ber 9)iitte ber jroölften ©cite in feiner legten 33ot=

fd)aft mad)t er fid) benn aud) mirflid) an baö Söerf, ftellt bie $rage

auf unb fül)rt 23eroeife an, bie fid) bi3 jur 9ftitte ber öierjeljnten

©eite erftreden. 3d) will nun beroeifen, ba§ baä gan^e 9Radj»erl

tton 21 61$ 3 ein ©eroebe tton 2ug unb £rug ift. £>ie ftreitige

grage fleibet er in fofgenbe 2ßorte : „So giebt jcbod) Seute, bie

bteö 2llte3 al$ roat)r jugeben, bennod) aber behaupten, bafj bie

eigentlid)e Sßeftgrenje «on leraa ber 9}uece3 unb nict)t ber 3lio

©raube fei, unb ba£ roir beeljalb bie teranifdje ©reit3e überfd)rit*

ten unb baö ©ebiet öon SO^cjrtfo betraten, alö roir unfere 2lrmee

nad) bem ö|llid)en Ufer beö lederen ghtffeö marfdnren liefen."

£)tefer ©at3 befielt auö 3roei 2lfftrmath>en unb einer 9?egatiüe,

2)ie bauptfäd)lid)e £äufd)uug liegt barin, ba§ als wat)r ange=

nommen roirb, bafj ber eine ober ber anb ere gfufj nott)men^

bigerroeife bie ©renje bilben muffe, unb ba§ baburd) ber ober*

ftäd)(id)e Genfer 3tnn ©lauben öerleitet wirb, bafj bie ttnrflidje

G5ren3e möglicberroeife trgenbwo 3Wtfd)cn ben beibeu

gtüffen unb nid)t genau an irgend einem berfelbcu fei. Gin Bei«
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terer £rug befielt barin, bafj biefer @ai3 33 c n> e t f e juläfjt, bie

ein wahrer ©aij nid)t juliefe. Jpätte ber $räftbent einen wahren

<Sa£ aufbetten wollen, fo würbe berfelbe ungefähr fotgenbermafien

lauten: „3$ fage, bafj ber 33oben, auf bem bas erfte Blut tter*

goffen würbe, uns gehörte; jebod) giebt es Seute, bie bas

leugnen."

„3$ fabre nun fort, bie 23eweife beS $räftbenten 31t beteucb*

ten. SInafyftren wir biefelben, fo rebujiren fte ftd) auf folgcnbe

$ropofttionen:

„1. £>er JHio ©ranbe war bie S&eftgrenje »on Souiftana, als

wir baffelbe im 3ab,r 1803 öon granfreid) fauften.

„2. £>te Sieoublif SeraS beanfprud)te ftets ben 9Uo ©ranbe

als ibre Sßefrgrenje.

„3. (Sie b,at benfelben in öerfd)iebenen Slften auf bem $a*

p i c r beanfprud)t.

„4. (Santa 2tna erfannte in feinem Vertrag mit SeraS ben

SHto ©ranbe als bie ©renje btefeS «Staates an.

„5. Sor ber Sinneration fyat Serag, unb nad) berfetben

fyaben bie bereinigten Staaten 3uriöbiction jenfcits beS

9lueccö unb jwifd)en ben beiben glüffen ausgeübt.

„6. Unfer (Eongrefj glaubte, bafj ftd) bie ©renje »on JeraS

über ben 9tueceS hinüber erftrede.

„T)iefc fünfte will id) nun ber Steige nad) burdjgetyen.

„Das crflc 3tem beS ^räftbenten ift, ba§ ber 9tio ©ranbe bie

Sßeftgrenje üon ßouifiana war, als wir baffelbe im 3ab,r 1803 »on

^ranfreid) fauften. (Er fcfyeint febodt) erwartet ju b)aben, bafj tiefer

$unft beffritten würbe unb fd)reibt eine ganje (Seite üofl, um ju

beweifen, bafj berfelbe wabr fei; am (Enbe angelangt, belehrt er

uns, ba§ wir burd) ben Vertrag öon 1819 bas ganje ?anb tiom

SRio ©ranbe oftwärts bis jum (Sabine^tufj an (Spanien üerfanften.

3ugeftanben nun, bafj ber 9tio ©ranbe bie ©renje »ort Soutflana

war, was um's Fimmels willen bat bas mit ber Jeljigen ©renje

jwiftben uns unb WlqAU ju tfyun? 2Bie bie Stnie, bie bereinft

3br Sanb, £err 35orfttier, son bem meinigen trennte, fortfabren

!ann, bie ©renje jwifeben uns ju fein, naebbem id) 3fincn ",fi "

Sanb »erlauft fcabe, bas überfkigt alle meine begriffe. ISbenfo mx-
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begreiflich ift eS mir, rote ein Wann mit ber et)rlid)en 2ibfid)t, nid)tS

2lnbercS als bie 2Bal)rl)eit ju beweifen, aud) nur baran Renten
fonnle, jum Beweife eines <Sa£eS eine foldje Sfyatfadje anjufüljren.

Die 23ert)öl)nung ber einfachen ©er ed)ttgfeit, inbem er als

unfer Sigentljum in 23efd)lag nimmt, was wir einft »erfauft fyaben,

bloj? barum, weil es unfer war, ef)e wir es öerfauften, wirb nur

burd) bie 93erJ)öf)nung beS gefunben 9Jienfd)enöerfianbeS

übertroffen, inbem er einen SBerfud) mad)t, fein ©ebatjren ju rec^t*

fertigen.

„Der nädjfte Beweis beS ^räffbenten ift, bafj „bie SRepublif

Serag tiefen gluß (ben diio ©ranbe) ftets als tyxt Sßeftgrenje

beanfp rud) t I)abe." Dies ift eine Unwafyrljeit. SeraS fyat

ben gluß als ©renae beanfprud)t, aber nict)t immer. öS ifl we=

nigjrenS eine, unb jwar bebeutenbe SiuSnafyme üorfyanben. ©eine

(Staats- Sonftitution—bie feierliche, reiflich erwogene 2lfte beS 23oI=

feS, bie ot)ne Slnflanb fein leerer SSBitle unb Seftament, woburd) alle

früheren aufgehoben würben, genannt werben barf—mad)t feinen

folgen 2Infprud). Dod) felbft jugegeben, SeraS fyätte ben glup

ftets beanfprud)t; beanfprud)te SStterifo nid)t ftets baS ©egen*

tt)eil? (Somit Ratten wir benn Slnfprud) gegen 21nfprud),

unb uns ttetbleibt fein Beweis, bis wir uns an bie Prüfung ber

2lnfprüd)e machen unb auSftnben, welker 2lnfprud) am beften b e=

grünbe t ifl.

„Dbfdjon es tton ber Drbnung abwetzt, in ber uns ber $räfl=

bent feine Beweife üorfüt)rt, fd)reite id) jeljt gur Beleuchtung jener

klaffe feiner eingaben, bie in ber £l)at weiter nid)tS enthält, als

bafj JeraS burd) öerfct)iebene Slften feiner Sonüention unb feines

(Songreffes ben 3tto ©raube auf bem Rapier als feine

©renje beanfprud)te. 3d) tterftefye hiermit baS, was feiner Be=

fyauptung nad) in ber alten ßonftttution »on £eras (nid)t ber

<StaatS=£onftttution) über bie Bcfttmmung beS 9iio ©ranbe jur

©renje, über bie Bilbung tton (Eougref^Difhiften, GountieS k.

gefagt ift. 2WeS bies ift inbeffen nichts als ein nadter 21 n f p r u d),

unb was id) bereits über 2lnfpvüd)e im 2l((gemeincn gefagt fyabe,

ift genau auf btefen anwenbbar. Sßenn id) mit blo§en Süortcn

3^r 2anb beanfprud)e, fo wirb es fid)evlid) babuvd) nid)t mein
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Stgentl)um; beanfprud)e id) es burd) eine Urfunbe, bie id) felbft

aufteilte unb mit ber ©te nid)ts ju tfyun Ratten, (o wäre ber

Slnfprud) feinem SBefen — ober »ielmefyr feiner gän3ltd)en Un*

roefenljeit — nad) genau berfelbe,

„3$ fomme je^t junäd)ft auf bie Slngaoe bcö 5>räfibenten, ba§

©anta 2lna in feinem Vertrag mit SeraS ben Rio ©ranbe

als bie SBeftgrenje oon £eras anerlannt r)a6e. Stufjer ber fo oft

angeführten (Entfieberung, bap ©anta 2lna, roäfyrenb er ein

Kriegsgefangener war, äfterifo nid)t burd) einen Vertrag binben

f o n n t e , was id) für felbfttter ftänblid) f)alte ;— aufjer biefer (Er*

wieberung wünfdje id) nod) (Etwas über biefen fogenannten 3Ser=

trag mit ©anta 2Ina ju fagen. SBitI ftd) irgenb Sfnianb burd)

einen 2lnblid btefes II einen £)inges, bem ber $räftbent einen

fo großen tarnen giebt, amüftren, fo fd)lage er RileS' Regifter,

23anb 50, ©eite 386 auf. Unb fotlte irgenb Semanb einwenben,

Riles
1

Regifter fei ein curiofe'S Repofttorium für ein fo mächtiges

£)ofument, wie ein feierlicher Vertrag jroifc^en Nationen ift, fo

fann id) hierauf entgegnen, baf td) burd) Rad)fragen im (Staats*

bepartement mit giemlicb.er 23eftimmtl)eit erfuhr, baf? es ber $räft*

bent felbft nie anberswo fal). beiläufig gefaßt, id) glaube nid)t

im Srrtfyum ju fein, roenn tdj erftäre, bafj biefeS Dolument »ä$*

renb ber erften jetjn Safyre feiner (Eriftenj tton feinem SRettfd&en

ein Vertrag genannt rourbe; bafj es nie fo genannt würbe, bis

ber 9>raflbent in feiner äufjerften 9tot§ es fo nannte, um baburd)

etwas jur Rechtfertigung feiner felbft l)inftd)tlid) beS merifanifdjen

Krieges an bie £anb ju befommen. <DaS Dolument f)at feinen

ber tyeroorragenben 3«ge eines Vertrages. öS nennt ftd) nid)t

einmal felbft einen Vertrag, ©anta 5lna ma§t ftd) barin nid)t

an, SJterifo eine Verpflichtung aufzuerlegen; er fyanbclt barin

nur als $räftbent unb Dberbefefylsfyaber ber merifanifcfyen SJrmec

unb glotte; ftipulirt, bajj bie beftel)euben geinbfeligfcitcn auf*

tjören fotlen unb ba§ er nid)t felbft bie SBaffen ergreifen, nod)

bas merifanifdje SSoIf bceinfluffen wolle, bie SBaffen ju er*

greifen, nämlicb gegen Xt$a$, wät)renb beS bcftel)cnbcn llnab*

fyangigfettSfriegeS. Sr erfannte bie Unabt)ängigfeit von JeraS

nid)t an; er maßte ftd) uid)t an, bem Krieg ein (Enbe ju fefcen,
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fonbem beutete im ©egentbetl flar an, baß er bie gortbauer bef^

felben erwarte. (Sr facjte fein 2öort über bie ©renje unb bad)te

l)üd)ft roat)rfd)eiulid) nie baran. Sä rourbe in bem Dofumcnte

ftipulirt, bafj bie mcrifanifd)cu Gruppen batf ©ebiet »on Seraä

räumen unb auf bie anbere «Seite be$ 3Uo ©raube
hinübergehen feilten. 3n einem anbern 2Jvttfef würbe

ftipulirt, ba§, um ßotliftonen jroifdjen ben 2lrmcen üoqubeugen,

bie teranifd)e Slrmce nid)t nät)cr aU fünf teilen tjeranfommen

fotle; roofytn wirb nid)t gefagt, e3 gefyt jebod) auö bem 3u f
am=:

menfyang fyeruor, bafj fte nid)t nal)er aU fünf teilen jum S^to

©ranbe tjeranfommen foüe. 2öenn bieg nun ein Vertrag tft, ber

ben 9tio ©ranbe alö bie ©renje »on £eraS anerfennt, fo enthält

er bie curiofe (Stipulation, ba§ ftd) Seras fünf teilen »on fei*

ner eigenen ©renge entfernt galten fotle.

„3unäd)ft betneift ber $>räftbent, bafj Jeraö üor ber 2fnnera*

tion unb bie bereinigten Staaten nad) berfelben Surisbiftion

jenfeit beö 9tuece3 unb jroifdjen ben beiben 3lüffen autfge-

übt ptten. £>iefe roirfltd)e Ausübung ber Suriebiftion iß

gerabe bie 2Irt öon Seroeiö, bie roir tvünfd)en. ©ie tft vortreff*

lid), fo roeit fte reidt; allein rcid)t fie roeit genug? Sr fagt un$,

fie fyabe bis jenfeit beä 9?ueceg gereift; allein er fagt unö

nid)t, ba§ fte Ms jum £Rio ©ranbe reid)te. <5r fagt uns?, bie 3«=

riebiftion fei groifd)en ben beiben glüffen ausgeübt roorben;

allein er fagt unö nid)t, ob biefetbe über baö gan$e ©ebiet ^roi*

fd)en benfelben ausgeübt roorben fei. (Sinige ftmple Seute galten

eö für möglid), bafj man einen gtu$ freujen unb oom jenfeitigen

Ufer eine Strede roeiter gelten fönne, ot)ne ben gan3en 2Beg bi3

jum nä'd)ften Strome jurüdjulegen; bafj 3wiöbiftion jroifdjen

groei gtüffen ausgeübt werben fönne, otjne bafj biefetbe ftd) über

baö gange ©ebiet jroifd)en benfelben erftrede. 3d) fenne einen

9)?ann, — er ftefyt mir fel)r äfynlid),— ber über ein Stüd Sanb

jroifd)en bem Söabaff) unb bem s
JJiifftfftppi 3uridl>iftion auöübt;

biefetbe erftredt ftd) jebod) feine^roegä über ba$ gange ©ebiet

jroifd)en ben beiben glüjfen, fonbern über nid)t mel)r unb nid)t

weniger alö 152 gu§ Sauge unb 50 gufj S3reite, unb fein %i)tx\.

baöon liegt bem einen ober bem anbern glujfe üiet natjer alö ein*
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^unbert SJMIen. Sr fyat einen 9kd)bar gwifdjen fld) unb bem

•äftifftfftppi — baö Ijeißt, quer Ü6er ber ©traße an bet SBcftfeite

—

ben er, tute td) oerftdjert Mit, Weber üb er r eben nod) zwingen
tonnte, feine Sefyaufung aufzugeben; bennod) aber fönnte er lejj*

tere mit Ieid)ter 9)iül)e annertren, wenn er fid) auf feine eigene

©eite ber ©traße fteflte unb fte beanfprud)te, ober ftd) ljinfe£te

unb eine Urfunbe barüber fd)riebe.

„Dod) weiter, ber $räftbent f<*9t uns, ber (Sottgreß ber 3kr=

einigten Staaten fyahe bei ber 2Iufnaf)me beS ©taates Serag in

bie Union bie ©ad)e fo oerftanben, baß jener ©taat ftd) bi3

tenfeit be<3 -ftueceö erftrede. SJiag fein— id) felbft oerftefye es fo
—

allein roie roeit jenfeits? üDaß ber Songreß bie ©acfye nid)t

fo oerftanb, baß er ftd) bis jum 9Uo ©raube erftrede, gel)t ceutlid)

baraus fyeroor, baß bei ben gemeinfamen S3efd)lüffen über bie

£>ulaffung bes ©taateS alle gragen fyinftcbttid) ber ©mtjen einer

fünftigen Stbftnbung überlajfen würben. STeraö aber Ijat bewies

fen, baß es hierüber baffetbe 23erftänbniß t)atte, roie ber (Songreß,

inbent es feine neue (Sonftitution Jenen 23efd)lüffen anpaßte.

„3dj §abe jej3t fämmtlid)e 33eweife bes $räpbenten burcbge*

gangen. (§s ift nun ein fonberbarer Umftanb, baß— fodte irgenb

3emanb erflaren, ber $räftbent fyabe eine SIrmee mitten in eine

2lnfteblung merifanifd)er 23ürger gefanbt, bie ftd) nie burd) Sin*

Witligung ober gelungen ber Autorität beö ©taateS Seras ober

ber bereinigten Staaten unterworfen fyaben, unb baß borf unb

baburd) bas erfte 331ut in biefem Kriege »ergoffen werben fei

—

tein Sßort im ganjen Argumente beS ^rä'ftbenten ju ftnben ift,

rooburd) eine fold)e örfläruhg jugegeben ober geleugnet werben

fönnte. 3n biefer merfwürbigen 2IuSlaffung eben beftefyt ber

£rug ber 23eweife bes $räftbenten— eine 2iuölaffung, bie, wie

mir fd)eint, nur abftd)t(id) ftattgefunben Ijaben fann. Sftein 53e=

ruf bringt mid) tjäuftg in bie 9?ä^e ber ©ercd)tigfeitstribttnale,

unb in biefen bemerfte id) bann unb wann, wie ein gcfdndtcr 2lb=

ttofat in einem oerjweifelten gälte ben $aU feines dienten ju

retten fud)te, inbem er alle mög(id)en kniffe anwcnbete unb mit

taufenberlei trafen unb Sßenbungcn um einen oom SlnHägcr

aufgcbrängten $unft herumging, ben er nid)t zugeben burfte
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unb etenfo wenig leugnen fonnte. 6ö mag fein, bafj bie 9)ar=

teinetgung mir bie Sacfye in biefem Sichte erfd)einen lägt; ben*

nod) unb trotj atlebcm aber fd)eint eS mir, bafj ganj bcrart nnb

ganj aus berartiger ^ctfywenbigfeit ber ^räfibent ftd) in biefem

galle frümmt unb winbet.

„Sinige ßeit, nad)bem mein ßoflege, £err 3tid)arbfon, bie bereits

erwähnten 23efd)füffe eingebracht Ijatte, legte id) eine Präambel,

einen 33 e fd) tu fj
unb einige gragen »or, mit ber 2tbfid)t, ben $räfi=

benten wo mögttd) auf biefen Ui }e£t nod) unbetretenen ©runb

fjerauSjuforbern. Um bie ^eteüanj berfetben 31t jeigen, will id)

$ter in Äürje mein SBerftänbntf? ber wahren üftorm 3ur 33efttm*

mung ber ©renken jwifdjen SeraS unb Sfterifo angeben. (Es ift

bie«: 2)aS ganje ©ebiet, über bas £eras Surtebiction ausübt,

ift fein; bas ganje ©ebiet, über welches SStterifo 3w"äbiction aus*

übt, gehört biefem: was nun aber bie faftifd)e Ausübung ber 3u*

risbtction beS einen »on ber beS anbern Steiles trennt, bas ift bie

waljre ©renje jwifd)en beiben. SBenn nun, was nid)t unwatjr*

fd)einlid) ift, Seras an bem wefllid)en Ufer beS SftueceS entlang

3urisbiction ausübte, unb 9ftertfo an bem öftlicben Ufer bes Rio

©ranbe entlang, bann bilbete feiner ber beiben Püflc bie ©renje,

fonbern bas unbewohnte Sanb, welches jwifdjen beiben liegt, bilbete

biefetbe. Die 2luSbet)nung unfereS ©ebteteS in jener Legion tnng

»on feiner öertragSmäpigen ©renje ah (benn eS f)atte fein

Vertrag ftattgefunben), fonbern oon ber Steoolution. ßin jebeS

SSolf, wo es nur fein mag, tjat bas SR e d) t
, fo es anberS ben Söiüen

unb bie 9flad)t tjat, ftd) ju ergeben, bas 3od) ber befteljenben d\e*

gierung abzuwerfen unb fid) eine neue Regierung ju bilben, bie iljm

bejfer conoenirt. *) £>ieS ift ein wertvolles, ein ^eiliges 3ted)t

—

ein St«$t, weites, wie wir tjoffen unb glauben, bereinft bie 2Belt

befreien wirb. 2tud) befd)ränft ftd) baffelbe nid)t auf Säue, in be*

*) 2Mefer <Safc würbe ^äuftg ton ben (füblicfjen unb nörbliften) ©egncrn £errn

Cincotn'ä tt<5if)renb feiner Slbmtnifiration angeroanbt, gteiftfam um um mit feinen

eigenen Soffen ju befä'mpfen. 2Bot)tmeiölid) aber unterliegen biefelbcn, oud) bie

nacbfolgcnbe Stelle anjufübren, too »on ben Steckten einer Majorität ber Mi-
norität gegenüber bie 9tebe ift.

Slnmerfung beä Ueberfefccrä.
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nett bas ganje 35olf einer beftefyenbett Regierung eS jur SluSfütj-

rung bringen will. 3rgenb ein Sljeil eines folgen 35olfeS barf

Devolution machen, wenn es fann, unb ftd) ben Styeil feines ©e=

bieteS ju eigen machen, ben es bewohnt. %a, nod) metyr, eine

Majorität eine« folgen feiles eines 35olfeS barf revolutioniren

unb bie 9R i n o r i t ä t , bie bei ober nafye ifyr wofynt, jum ©etjorfam

3Wittgen, trenn ftd) biefelbe itjren 33ewegungen wiberfe^t. ©erabe

eine folcfye Minorität bilbeten bie Portes unferer eigenen Devolu*

tion. @s liegt in bem SBefen ber Devolutionen, nid)t nad) alten

35orfd)riften ober nad) alten ©efe|jen ju geljen, fonbern beibe über

23orb ju werfen unb neue ju matten. 2Bas nun bas fragliche 2anb

anbetrifft, fo tauften wir es im 3afjr 1803 von granlreict), wie ber

§)räjtbent fagte, unb verkauften es im Satyr 1819 an (Spanien.

(Später revolutionirte baS ganje 9flerifo, £eras eingefdjloffen, gegen

«Spanien, unb nod) fpäter revolutionirte SeraS gegen Sfterifo. <5o

weit SeraS nun bie Devolution vorfdjob unb ftd) ben f aftifdjen

willigen ober unwilligen ©etjorfam beS 35olfeS verfd)affte, fo weit

unb nidjt weiter gehörte meiner 2lnffd)t nad) bas Sanb biefem

(Staate.

„3e^t aber, um ben beflen 33ewels ju erhalten, baß £eras wirf*

lid) bie Devolution bis an ben Ort vorgefdjoben f)at, wo bie geinb*

feligfeiten beS gegenwärtigen Krieges begannen, laßt ben $räfl=

benten bie obenerwähnten von mir vorgefd)lagenen gragett ober

anbere äfynlidje beantworten. Sagt itytt vollftänbig, offen unb auf*

richtig antworten. Saßt ityn mit £l)atfad)en unb nid)t mit 2lrgu*

menten antworten. £a§t ifjn eingeben! fein, baß er fijjt, wo Sßaf|*

tngton faß, unb beffen eingeben! lafjt ttjn antworten, wie 2Bafl)ington

antworte« würbe. Sine Nation follte nidjt, unb ber 3Wmädj--

tige will nidjt mit 2JuSflüd)ten abgefpeijt werben; beSfyalb laßt iljn

otjne 3luSflüd)te unb Umgebungen antworten. Unb wenn er in

feiner Antwort beweifen fann, baß ber 33oben unfer war, wo baS

erfie 33Iut floß—baß es nid)t innerhalb eines bewohntes SanbeS

war, ober wenn fo, baß bie (Einwohner fid) ber ßivit=3lutorität von

SeraS ober ber ^Bereinigten Staaten unterworfen tyatten—unb baß

baffetbe von ber Sage bes gort 33rown gilt—bann werbe id) feine

Dedjtfertigung unterflü&en. Sftit größtem 35ergnügen werbe id) in
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biefem galt fcte ©timme, bie iä) neulid) gab, anbern. Sin egoiftifd)eS

SSttotio läßt mid) roüttfdjen, baß ber 3>rafibent bteS tfyuej id) t)abe

in 3Bc^ug auf tiefen Ärieg nod) einige «Stimmen at^ugeben, über

beren ©tattfyaftigfeit id) 3weifel Ijege, wenn er ftd) weigert, bei

benen aber |eber ßmifel l)tnwegfällt, wenn er es tl)ut. SBenn er

bieg aber ntd)t tl)un fann, ober nidjt tljun will— wenn

:r ftd) unter irgenb einem $orwanb, ober anö^ gar feinem 3>orwanb

weigert unb es unterläßt — bann werbe id) soflfommen oon bem

überzeugt fein, was id) |e^t fd)on mc()r als »ermittle, baß er ftd)

nämlid) feinet Unrechtes tief bewußt ift; baß er füljft, wie baS

Slut biefes Krieges g(eid) bem 53lute 2ibel'S gegen ifyn jum £immet

fd)reit; baß er abfid)t(id), um einen Ärieg fyerbeijufüfyren, ©eneral

Ja^lor mitten in eine frieb(id)e mcrifanifd)e Slnfieblung beorbertc;

baß er urfprünglid) ein ftarfes Sftotio fyatte, bie beiben Sänber in

einen Ärieg $u öerwideln, unb baß er bem Jabel ju entgegen hoffte,

inbem er ben Slicf beS SSolfeS auf ben blenbenben ©latt3 beS frie=

gerifdjen Sturmes rid)tete—auf jenen reijenben Regenbogen, ber in

(Strömen 23luteS aufgebt— auf jenes ©d)tangenauge, bas ba be=

gaubert, um ju öernid)ten—ba^ er fid) in ben Ärieg ftürjte unb

tiefer unb tiefer taud)te, bis er je^t, in feinen Hoffnungen auf

einen Ieid)ten ©ieg über sIRerifo getäufd)t, felbft nid)t me()r votify

wo er tft. 2Bie bod) ber ganje $riegstl)eit feiner legten %ai)vtä*

botfdjaft bem Ijalbwafynftnnigen ©emurmel eines gieberfranfen fo

äfyntid) ift! Sin einer ©teile fagt er uns, baß wir in üfterifo 5^id)ts

gewinnen fönnen als öielleid)t ©eblet; an einer anbern jeigt er

uns, baß wir benÄrfeg erhalten fönnen, wenn wir ben Sfterifancrn

Kontributionen auferlegen. 2in einer ©teile nennt er uns bie Sfyre

ber Nation, bie fünftige ©idjerfyeit, bie Serljütung auswärtiger

(Sinmifd)ung unb fogar bas 2ßoljl SSfterifo'S felbft als bie ßwedt

beS Krieges; an einer anbern fagt er unS: „Das 21uSfd)lagen einer

(Entfdjäbigung, inbem wir uns weigern, eine ©ebietsabtretung an'

junefymen, l)ieße alle unfere gerechten gorberungen aufgeben unb

ben Ärieg auf unfere eigenen Soften ofyne befHmmten $>lan

unb 3">ecf führen!" ©o alfo, bie üftattonaleljre, bie fünftige

©id)erb
/
eit unb alle anbern Dinge, mit 3luSnat)me ber ©ebiets^

Slcquifition, gehören ju ben unbeftimmten ßmtäen unb
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^Hätten bes Ärtegeö! 9tad)bem nun ober fcjlgefietft ifi, baß biß

©ebiet$=2lcauifttion ber einzige ßwtä unb ipian ift, werben wir

burd) Segtölation I)ter angetrieben, 2We3 ju ergreifen, womit er ftd)

»or wenigen Penaten nod) begnügen wollte unb obenbrein nod)

bie ganje $ro»in$ Unter=(£alifcrniett, unb überbieö ben Ärieg fort=

gitfe^en;—wir werben genötigt, 21 U e 3 ju nehmen, wofür wir

festen, unb ben .Kampf fortjufe^en. Der §)räfibent iji ent*

fd)loffen, unter öden Umftänben für bie Unfoften bc3 Krieges (Snt*

fd)äbigung an ©ebtet ju fabelt; allein er »ergibt, unö ju fagen,

wie wir ben Ueberfd)ufj ber Unfoften f)erauöfd)lagen follen, nad)==

bem biefelben ben 2öertl) be$ ganjen merifanifd)en ©ebieteS über*

ftiegen tjaben werben. Sr beftefyt barauf, baß bie9htional=2viften3

ber 9lepubtif Sfterifo aufred)t erhalten werben foUe 5 allein er fagt

unö nidjt, w i e bieS gefd)el)en foH, wenn wir ifyr g a n 3 e ö ©e*

biet genommen l)aben. Damit bie grage, bie id) t)ier berührte,

nid)t al-3 eine rein fpefulatifle bctrad)tet werbe, fei eö mir vergönnt,

nod) einen Slugenblid länger bei berfelben 3U verweilen unb ju be*

weifen, baß bieä nid)t ber gaü ift.

„Der .Krieg |at nun bereits über jwanjig Monate gebauert*

gür bie Soften beffelben, fowie für eine unbeieutenbe alte ©d)ulb

»erlangt ber $räftbent jeijt bie eine .fpätfte beä merifanifd)en @e*

bietet, unb gwar bei SBeitem bie beffere Hälfte, infofern wir im

©tanbe ftnb, Stufen barauö ju jiefyen. @ie ijt üerfyältnißmäßig

unbewohnt, fo baß wir Sänbereien »erfaufen unb auf biefe 2lrt ©elb

erzielen fönnten. Die anbere Hälfte aber ijt im Serfyältniß ju ber

Statur beö 2anbe3 jiemlid) bid)t bewol)nt, unb ade Wertteilen Sän=

bereien ftnb bereit« baä (Eigentum üon ^rioatperfonen. 2ßie benn

fönnen wir auö biefer Hälfte be£ merifanifd)en ©ebieteö mit folgen

£>inberniffen ^htfjen 3iet)eu, ober wie follen wir tiefe ipinbernijfe

aui bem 2ßege räumen? (So wirb wol)l üftiemanb fagen, fraß wir

bie £eute tobten, ober »ertreiben, ober ©flauen au$ litten macfyen,

ober i()r Sigcntljum confteciren follen. 2öeld)en 9tu0en bafycr

fönnen wir au$ tiefem Jtjeile beä ©ebieteö jiefyen? Sßenn bie

Unfoften be$ Krieges fd)on jet3t bem 2Bertl) beä beffern £l)eil$

bcö £anbeö gleid)fommcn, fo ift t>ie grage, wie lange bie gortfe^ung

be$ Äriegecs bem Sßert^e ber minber »ortfycUtyaftcn Hälfte glcid)*
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fommen lüirb, feineött>ffl8 eine fpefulatiöe, fonbcrn eine praf*

tifcfye grage, bie ftd) uns mefyr unb mel)r aufbrängt. 2)er ^räfi*

bent frcilid) fd)eint biefelbe nie betagt ju t)abcn.

„lieber bie 2irt unb SBeife, ben .Krieg 3U beendigen unb ben grie*

ben I)cr6ei3itfü^ren tft ber ^räfibent nid)t minber unflar unb »er«

roorren. Srjtens, fagt er uns, foll es burd) eine kräftigere Betreibung

bes Krieges im £erjen bes feinblidjen SanbeS gefd)et)en, unb nad)*

bcm er ftd) über biefen ^unft mübe gefd)tr>a|jt, ftimmt er einen fyatb

öerjtr-cifelten Jon an unb fagt: „Bei einem Bolfe, baS burd) feinb*

feiige gacttonen unter ftd) felbft jerfpalten unb uneinig ift, unb bei

einer Regierung, bie fo fyäuftgen 2ßed)feln unterliegt mögen
roir felbft mit entfd)iebenem 20 a f f enerf olge n i d) t

im ©taube fein, einen fid)ern unb bauerfyaften

Sri eben ju erlangen." Dann fud)t er baS merifanifd)e Sßolf

gu befd)ir>aj3en, feine eigenen güfyrer im ©ttd) ju laffen, ftd) unferem

<&&iu$e anvertrauen unb eine neue Regierung ju errieten, »on

ber roir einen ttortl)eilt)aften ^rieben erhalten tonnten, unb fagt

unS: ,/DteS mag am (Snbe bie einjlge 21 r t unbSßeife

fein, einen folgen gr leben ju erhalten." Salb

aber jroeifelt er aud) hieran unb fallt bann auf ben tjalbaufge*

gebenen ©runb einer „fräftigen Betreibung bes Krieges" jurücf.

2llleS Diefes jeigt, ba§ ber ^räftbent ganj unb gar nid)t mit feinen

eigenen Solutionen aufrieben ift. SrftenS l)ält er uns eineberfelben

öor, unb inbem er uns in biefelbe hinein ju argumentiren fttd)t,

argumentirt er ftd) felbft t; er au 3; bann ergreift er eine anbere

unb mad)t benfelben $rojefj mit i()r burd) ; öerroorren unb »er*

jroeifelt enbtid), ba er an nid)ts 9teueS benfen fann, fafjt er bie

alte 3bee roieber auf, bie er bereits oerroorfen l)atte. lieber Ber*

mögen angejtrengt läuft fein ©eift l)in unb l)er, gleid) einer gemar*

terten (Ereatur auf brennenbem ©runbe, unb finbet feinen Drt, wo

er ftd) nieberlajjen unb rul)en fann.

„öS ift auffallenb, ba§ ber ^räftbent an feiner ©teile feiner Bot«

fd)aft anbeutet, roann er bas Snbe bes Krieges erwartet, ßu Wn*

fang beffelben fiel ©eneral Scott bei bemfelben ^räftbenten in lln*

gunfl ober gar llngnabe, roeil er feine 2ln(id)t l>al)in äufjerte, ba§

ftd) ber griebe fd)tverlid) »or brei bis öier Monaten erfämpfen licpe.
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3e£t aber, nad) Verlauf »on jtoanjifl Monaten, nähern wir bie

glänjenbften ©iege errungen, nad)bem febeg Departement ju Sßaffer

unb ju Sanb, Df^iere unb ©emeine, Reguläre unb Soluntäre,

tJttleö getljan Ratten, mag ^Jienfcfyen ju tfyun vermögen, unb über=

bieä nod) fyunbert Dinge, bie man Möfycr für unmöglich t)ielt—nad)

atlebem giebt uns biefer felbige $räfibent eine lange 33otfd)aft, ofyne

barin anjubeuten, ba§ er aud) nur bie entferntefte 3bee über bas

Snbe beä Äriegeä tjabe. 2Bie id) jusor bemerfte, er foeifj nid)t rco

er ift. (£r ift tin serroorrener, mit fd)rerf(id)er 23ltnbb,eit gefd)la=

gener Sftann. ©ebe ©Ott, bafj er im ©tanbe fein möge ju be=

weifen, bafj er nid)t£ ©d)itmmere$ auf bem ©ewiffen fyabt ali biefe

fleißige Verwirrung 1"

{Rebe über innere $crfieffewngen.

(©ehalten öor einer Sommütee beä ganjen £>aufeö am 20. 3uni 1848.)

£err Sincoln fagte

:

„$jerr forfit3er:—£3 ijt jeberjeit mein ©treb-en, baS £au$

ober bie dommittee auf feinerlei Steife ju tauften; be3gfeid)en

fudje id) ftetö 21(le3 ju »ermeiben, maä ben et^etnen 9ftitgliebern

unangenehm fein fönnte. 3d) erfiare beöljal& im Voraus?, ba§ id)

mid) ergebe, um eine 3tebe über ben allgemeinen ©cgenftanb inne*

rer Serbefferungen ju galten; fottte bieg nun au§er ber Drbnung

fein, fo möge ber23orft|jer entfd)eiben, worauf id) bann meinen ©i^

lieber einnehmen werbe."

Der 33orff£er.—,,3d) weifj nid)t, roaö ber £err über ben ©egen=

ftanb 3U fagen l)at. Sr möge bafyer mit feinen 33emerfungen fort*

fal)rcn; foüte irgenb eine gragc über bie Drbnung erhoben werben,

fo behalte id) mir bie Sntfd)eibung öor."

iperr Sincoln.—„.fturj nad) bem 23eginn biefer ©ij3ung fanbte

unö ber $räfibent eine 55eto=23otfd)aft in 33e3iig auf innere $er*

bejferungen. Die bemolratifd)e (Xoimntion, bie oor Äußern in

Baltimore tagte unb ©eneral (Saß für bie $>rä|ibentfcbaft nomi*

ntrte, aboptirte eine 9kil)c üon 3?efd)lüffcn, bie bcmofratifd)e $latt*

form genannt, yon benen einer folgenbermapen lautet:
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„23efd)l offen, bafj bicfeßonüention ber ©cneralregicrung bie

33efugni§ nid)t ^ugefle^t, ein allgemeines (Softem innerer 53er-

bejferungen aujufangen unb burcb^ufüfyren."

„©eneral (Safj bebient ftd) in feinem 2lnnal)tnebrief folgenber

SDorte;

,,3d) rjabe bie 53efd)lüffe ber bemofratifdjen 9ktional-(Eontten*

tion, worin bie Plattform unfereä politifd)en ©laubenS auSge*

fprocfyen ifr, forgfältig erwogen. 3d) billige biefelben »on ^erjen

unb werbe fte flanbt)aft vertreten."

„Diefe £)inge bereifen in iljrem 3uf<*mmenljang, ba§ bie 3rage

über innere 53erbefferttngen je^t beutlicfyer unb intenftoer geworben

ift alö fte je juöor war. «Sie fann nid)t länger ignorirt werben.

£>te 53eto=53otfd)aft unb bie Baltimore 53efd)lüffe belaufen ftd) mei*

neö S)afürbaltenö im 5Befentlid)en auf ein unb baffelbe £)ing;

festere bilben bie allgemeine Angabe, wäfyrenb erftere eine örwei--

tcrung berfelben—ein £)etatlregifrer (bill of particulars) berfelben

ifr. Söofyl weif ict>, ba§ e$ l)ier unb anberwärtö tiiele £)emofraten

gtebt, bie jene 53otfd)aft mißbilligen; 2ltle tnbcjfert, bie für ©eneral

@a§ ftimmen werben, muffen in 3"^»nft betrachtet werben, aU
Ratten fte biefelbe gebilligt unb alle il)re 2)oftrinen inboffirt. 3d)

»ermutige, bafj bie meiften, wenn nid)t alle Demofraten für iljn

ftimmen werben. 53iele üon ifynen werben eö tl)ttn, nid)t weil ifynen

feine Haltung in biefer Srage gefällt, fonbern wert fte ifyn, obfdjon

er in biefem fünfte Unrecht Ijat, einem 2lnbern öoqiefyen, ber iljrer

2lnftd)t nad) in anbern fünften nod) weit me|r Unrecht fyabtn

würbe. 5luf biefe 5Beife werben bie £)emofraten, bie ju ©unften

innerer 23erbefferungen ftnb, burd) eine gleid)fam er3wungene Sin=

wiüigung in baö 2ager ber ©egner biefer $olüif getrieben unb

machen ifyrer eigenen Uebeqeugung juwiber Dppofttion gegen bie*

felbe. ©otlte ©eneral (Sa§ erwählt werben, fo wirb er fid) wot)l

fd)werlid) bie 9ftül)e geben, ein conßitutionelleä ober irgenb ein an*

bereS Argument anjufü^ren, wenn eö il)m conoenirt, eine %\\\fy-

ober Jpafenbitt mit feinem 35eto ya belegen. (Er wirb ftd) bamit be=-

gnügen, jebcö ©emurmet üon bemofratifd)er «Seite baburd) jum

©d)weigen ju bringen, bafj er auf Jperrn *Polf'ö 53otfd)aft unb bie

„bemofratifdje Plattform" ocrweijr. Unter foldjen Umjtänben nä*
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fyert ftd) bie grage über innere SSeroefferungen allmälig ber Ärifld,

unb feie greunbe tiefer $olitif muffen bafyer jejjt männlid) fämpfett

ober Alles aufgeben. Angeftd)tö biefer ©abläge »ünfdje id) mit

meinen befd)eibenen Gräften bie allgemeinen $>o(ttionen biefer 3kto=

33otfdjaft ju beleud)ten unb ju befämpfen. Sßenn ic^ »on allge*

meinen ^Optionen rebe, fo will id) bamit fo »iel aufliegen,

aU ftd) auf ben gegenwärtigen tierworrenen 3"ß<*nb be£ ©cfyat}*

amteö in golge be3 merifanifd)en Krieges bejieljk

„3ene allgemeinen $ofttionen ftnb: Da§ innere 53erbefferungen

nid)t tion ber ©eneralregierung öorgenommen werben fotlten,

„1. Sßeit fte ba$ <3d)a£amt ruiniren mürben.

„2. SJBeil bie 23ortf)effe berfelben lofal unb partiell

wäreu, wäfyrenb bie Würben allgemein fein mürben, wo*

burd) eine unheilvolle Ungleichheit entftünbe.

„3. Sßeil fte unconjtttutioneO fein würben.

„4. 2ßeil bie (Staaten burdi Auferlegung unb Eintreibung ber

„Jonnenjötle" (tonnage duties) fyinreidjenbe Mittel ju biefem

3wecfe erhielten ; ober wenn nid)t,

„5. Söeil bann bie ßonftitutton amenbirt werben fönnte.

„ £ fy
u e gar 91

i

$ 1 3 , bamit bu nid)t3 U n r e d) t e a

tljuejt," bieö ift bie ©umma biefer ^Optionen—bte3 ift bie

Summa biefer 23otfd)aft; unb bieg, mit Ausnahme beffcn toa$

ü-ber bie Eonflitutionalität ber SEftapregel gefagt ift, &e|te$t jldj

ebenfowol)! auf bie Ausführung ber innern 33erbefferung, auf bie

Autorität ber ©taatenregierungen, wie auf bie 9?ational=Autorität

fyin. ©omit muffen wir benn bie SSerbefferungen bei? SanbeS, fei

eö auf weld)e Autorität §itt eö wolle, entweber ganj unb gar unter*

laffen, ober wir muffen bie Doftrinen biefer $3otfd)aft allen (Srnfreö

befämpfen unb biefelben repubiiren. 23erfud)en wir baö Schere.

„Die erfte $ofttton lautet, bafj ein «Softem innerer 2>erbcfferungen

baä ©d)a£amt ruiniren würbe.

„Da§ einem folgen ©t)ftcm eine £enbenj ju ungcbüt)renbcr

Ausbeutung innewohnt, ift nid)t 31t leugnen. Sine fold)c Jenbcnj

ift in ber 9catur ber ©acfye bcgriiubct. ßin (Songrefjmttglicb wirb

fetne Stimme lieber für eine WclbuerwiHigung für feinen Diftrift

abgeben, tili für eine Appropriation ju ©ttnften eines anbern Di*



2(nl)anrj. 423

ftriftS; unb wenn eine 33iü ausgebest wirb, biö jeber Diftrift

»crforgt Ifl, fo nimmt bie SluSbefynung gewiß einen allju großen

Umfang an, 3fl bicS aber im Kongreß mel)r als in einer Staate

IegtSlatur ber gaü? SBenn ein Gongreßmttgtieb eine 5lppropria=

tion für feinen 3Difirifr fyabcn muß, fo muß ein £egislaturmitgtieb

eine für fein (Sountr; fyaben; nnb wenn bie eine bie 9?ationalfd)ak-

lammer ruinirt, fo ruinirt bie anbere bie @taatsfd)a£fammer. ®e-^

$en wir wofyin wir wollen, bie @d)wierigfeit bleibt bicfetbe. Soffen

wir uns burd) btefetbe aus ben fallen beS GongreffcS öertreiben, fo

ttertreibt fte uns cbenfo leid)t aus ben Ralfen ber ©taatslcgislatur.

kämpfen wir jebod) mit biefer ©djwterigfeit nnb erproben wir ifyre

©tärfe. Za$t uns, oon ber Vergangenheit auf bie 3 utunft f^üe-

fjenb, ermitteln, ob bem Gongveß nid)t fyinlanglicrje 2ftad)t juftefyt,

biefe Ienben3 jur 2lusbel)nung in bie geeigneten uub geredeten

<Sd)ranfen ju »erwetfen. £>er IPräftbent felbft legt großes ©ewid)t

auf bie Veweife ber Vergangenheit. (£r fagt uns, baß ju einer ge-

Wiffen $eriobe unferer ©efd)id)te mel)r als jweit)unbert Millionen

2)ottarS geforbert worben wären, um bamit innere 33crbefferun=

gen yorjunefymen ; unb er tfyut bieS um ju beweifen, baß bas <5(i)a%*

omt burd) ein foldjeS Softem ruinirt werben würbe. Sßarum aber

fagte er uns nid)t, wie ttiel »er willigt würbe? Sßä're bas nid)t

ein befferer ^Beweis gewefen? Saßt uns benn fefyen, was es be=

weift. £)er IPraffbent fagt in feiner 33otfd)aft: „SBäfyrenb ber fol-

genben oier 3at)re, unter ber Slbminiftration bes ^räftbenten

SlbamS, würbe bie 9ftad)t, nid)t nur ©elb ju üermiüigen, fonbern

aud) baffetbe unter ber £>ireftion unb Autorität ber ©enerafregie*

rung jum «Straßenbau unb jur Verbesserung ber £äfen unb Slüffe

anjuwenben, »oflflänbig beanfprud)t unb ausgeübt."

,,©o, bieS benn war bie $ertobe ber größten (SnormÜät! ÜMeS

waren benn woljf bie läge jener gweifyunbert Millionen. Unb wie

ttiel, glauben @ie, würbe wäfyrenb Jener öier 3af>re wirHid) für in*

nere Verbefferungen ausgegeben? 3roeib
/
unbert Millionen? Sin=

tyunbert? günf3ig? 3eb)n ? pnf SDMionen? 9?id)t bod), es

waren weniger als jwei Millionen. 2Bie aus ben autl)entifd)en

£ofumenten erbeut, betiefen ftd) bie ausgaben für innere Ver*

befferungen wä>renb ber 3ar)re 1825, 1826, 1827 unb 1828 auf



424 Ta& £eben 2lbrab«m Lincolns»

$1,879,627.01. Seite titer 3af)re begriffen fajt feie ganje 2lbmini-

ftration beö $räfibenten 2lbam3 in ftd). 2lu« tiefer £t)atfad)e er*

giebt pd) nun, ba§ wenn bie 9Jkd)t, öffentliche SBerbeffcrungcn tior*

3itnet)men, „tioKftänbig beanfprud)t unb ausgeübt" würbe, ber Gon=

gre§ in ber Xfyat pd) in ben geeigneten Sd)ranfen t)ielt. Unb toa&

gefd)et)en tft, ba$ fann wieber gefd)et)en, wie mid) bünft.

„23etrad)ten wir nun bie jweite ^Option ber 53otfd)aft, nämüd),

baj? bie 23ürben ber tnnern 33erbefferungen allgemein, bie

3>ortl)eife berfelben aber nur lolal unb partiell fein würben,

woburd) eine unheilvolle ©leid)l)eit entftünbe. 3)afj tiefer §)oji*

tion einige 2Bal)rl)eit ju ©runbe liegt, will td) nid)t in Slbrebe

fteflen. Sttin commerjieller ©egenftanb ber 3RegierungS=$atro*

nage fann fo auSfd)liefjlid) allgemein fein, bap er nid)t tion

gewiffem lofalen 3fted)te wäre. Die Marine würbe gegrünbet

unb wirb mit großen alljährlichen ausgaben unterhalten, tt)eils

um pd) für ben Jtrieg bereit ju galten, follte ein ^rieg fommcn,

tfc)eils aber aud), unb wob,l l)auptfäd)lld), junt ©d)ulje unferes

£anbcls jur See.

Diefer leijte 3^^ ifl, foweit id) e$ einjufe^en tiermag, bem

3)rinjipe nad) berfelbe wie ber ber inneren Serbefferungen. Das

llnfd)äb(id)mad)en eines Giraten auf offener See unb bas 2luS=

rotten eines bjertiorftefyenben SSaumftammeS (snag) im -äftifpfpppt

!önnen bem $rin$ipe nad) woljl faum unterfd)ieben werben.

93etbeS gefd)iel)t, um Ztim unb öigentt)um ju retten, unb ju fei*

nem anbern 3 n?c rf e * 3^ e SWartne ift, was ben 23ortt)eil anbe*

trifft, ber allgemeinfte unter allen tiefen ©egenftänben; bennod)

aber ift btefelbe tion einem befonbern Sßortbeil für ßfyarlefton,

SSattitnore, 9M)tlabelpf)ta, 9?ew gjorl unb Soften, — einem Star»

tbcif, ber ben innern Stäbten tion 3Hinot$ nid)t ju ©ute fommt.

Der näd)fte allgemeine ©egenftanb, ber mir eben einfällt, beftct)t

aus ben ^erbefferungen am 'ilRifpfpppiftrout unb feinen 9?cbcn*

flüffen. Diefelben berühren bretjifyn unferer Staaten — $enn=

fipltianien, 23irginien, ^entudp, Scnneffce, 9Jiif|if|tppi, Souiftana,

?lrfanfas, 'üRiffouri, 3üinoiS, 3«biana, Dt)io, SMSconpn unb

3owa. 9tiemanb wirb nun läugnen, bap biefe bretjelm (Staaten

ein größeres 3"tereffc an ben SSerbefferunaen an tiefem großen
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(Strome tjabcn, aU bie übrigen ficbjefyn. £)iefe betten gälle, bie

2)krine unb ber äÄtfjifjlppt, jetgen flar unb beuttief), ba§ felbft

bie allgemetnften ©cgenfta'nbe irgenb einen lofaleu 33ortt>eil

fyaben. Mein aud) baö ©egentfyeil jetgt ftd) l)icr. 9M)te> ift fo

lof a\, ba§ eö nid)t einen allgemeinen 23ortf)eil böte, Wlan

neunte jum 53eifpiel ben 3üi»oiö unb 9)?id)igan Gcutaf. SBon

feinen Sßirfungen abgefefyen ift berfclbe üotlfommen lofal. 3eber

3oö bason liegt innerhalb beö Staates Süinoiö. 2)icfer Sana!

würbe erft legten Slpril bem £>anbel eröffnet. 9lad) wenigen

Sagen fyörten wir 2ltie, ba§ ßudev tion Sftew Drleanä burd) ben

ßanal nad) 23uffalo im (Staate 9Jew $orf gebracht tvorben fei.

tiefer Qndtv würbe wal)rfd)einlid) beöfyalb auf biefer Quitte »er*

fanbt, weil ber Transport billiger ju jteljen tarn, aU auf ber

alten. SIngenommen nun, baf Käufer unb SBerfaufer fid) in ben

burd) bie 3iebuftion ber Sranäportfoften erhielten 25ort^eit tfyeil*

ten, fo ift baö 9kfultat bteS, bafj ber Kaufmann Pon 9tew Or-

leans feinen gudtv ein wenig tb, eurer tterfaufte, unb ba$ bie

Seutc pon ©uffalo ftd) ib,ren Kaffee ein wenig billiger »er^

fügten ati juüor; ein 23ortljeil, ber auö bem Sanal entfprittgt,

allein nid)t für 3üinoi3, wo ber ßanal ift, fonbern für Souiftana

unb 9?ew gjorf, wo ber danal ntd)t ift. 3n anbern ©efd)äftö=

Operationen wirb Sllinoiö natürlid) aud) feinen 2tnt^eil unb

ttiellcid)t felbft ben größten Slntfyeil an ben Sortbjeifen beö Ganalö

l)aben. ÜHefeä 23eifpiel oom ßudev inbeffen beweift unwiberleg*

bar, bafj bie Sßortljeile einer Slmelioratton fetneSwegä auf bie

befonbere Sofalitat berfelben befd)ränft ftnb.

2Iuö bem ©efagten läfjt fid) ber Iogifd)e <Sd)tufj bebuciren, bafj

wenn eine Nation fid) weigert, Slmeliorationen ber allgemeinen

21rt ttorjuneljmen, weil biefelbcn üon irgeub einem lofalen

Sortl)ci( fein fönnten, ein (Staat fid) au$ bemfelben ©runbe wei-

gern barf, SImeliorationen lofafer 2trt üorjuneljmen, ba bicfelben

getriffe allgemeine SSoribeile bieten fönnten. Sßobl barf ein

(Staat jur Nation fagen: „2ßenn bu 9iid)tö für mid) tb,un willft,

fo will id) aud) 9ftd)t$ für bid) tf)un." S$ ergiebt ftd) fomit, baß

wenn biefeö Argument ber „Ungleichheit" trgenbwo genügt, eä

überall genügen muf} unb bamit ben inneren 33erbefferungen tn$*
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gefammt ein (Enbe mad)t. 3$ fycffe unb glaube, bafj wenn bie

Nation fowol)! tüte bie Staaten jebeS in feiner ©pbäre ttjr Wöq*

ItdjfteS fyinftdjtttd) ber Serbefferungen ttjun trollten, jebe Un=.

glctd)t)eit an einem Drte burd) irgenb eine anbere anberwärts

ausgeglichen, unb bafj bie ©umtne bes Stnbern nicfyt fo gar un=

g(eid) fein würbe, ©efejjt aber, ba§ bennod) ein gewijfer ©rab

ber Ungleichheit öerbliebe— natürlich würbe Sftiemanb biefelbe

um ifyrer felbft Witten annehmen — fotlen mir febeS gute Ding

tterfd)mä()en, weil es unzertrennbar btö ju einem gcwiffen ©rabe

mit berfelben »erfnüpft fein mag ? 3" biefem gatle müßten mir

bie gan3e ^Regierung öerfd)mäben. DiefeS (Sapitot jutn 23cifpiel

würbe auf öffentliche Soften unb jum öffentlichen 'ftuijen erbaut;

zweifelt nun irgenb 3 emflnb baran, baf? eS für bie ©runbeigen*

tt)ümer unb bie ©efd)äftsleute öon 2öaft)ington einen befonberen

lofalen Vorteil Ijabe? ©otlen mir es aus biefem ©runbe nie*

berreifjen ? Unb wenn fo, wo fotlen mir es wieber errieten unb

jener @d)Wiertgfeit quitt fein? Um biefen ßtoed ju erreichen,

müßten wir es nirgenb errieten unb ben (Sougreß „überall unb

allenthalben" feine ©jungen galten taffeit. 3$ wünfd)e feine

befonbere Stnfpielung auf ben gegenwärtigen ^räftbenten ju

machen, wenn ic£> fage, ba§ eS in biefer Sßett ber „Würben für

SSiele unb Söürben für Söenige" nid)t tiiete ftärfere gäüe ber

„Ungleid)t)eit" giebt, als, tr>ie 9ftand)e benfen, bie 9)väfibentfd)aft

fetbft. Sin etjrlid)er Arbeiter gräbt Äotjfen für etwa fteb3ig (SentS

ben Jag, bieweil ber ^räfibent für etwa ftet^ig Dollars ben lag

2lbftraftionen gräbt. Äotjlen ftnb ftd)crlid) mcfyr wertt) als

Stbjtrafttonen, unb bennod) meld)
1

eine monftröfe Ungleich,-

fyett in ben greifen! 2Bünfd)t ber ^räftbent aus biefem ©runbe

bie $räftbentfd)aft abjufdjaffen ? Sr wünfd)t es nidjr, unb er

follte es nid)t wünfdjen. Die waljre Siegel, wenn es ftet) um

bie 2Inna()me ober Verwerfung eines Dinges tyanbelt, ift nid)t $u

fragen, ob es irgenb ein Uebel im ©cfolge fyab?, fonbern oh

baS Uebel gröfjer fei, als ber SBorttjell. Ss giebt wenige Dinge,

bie uid)ts als Uebel, unb wenige, bie nid)ts als ©utcS im ©cfolge

fyaben. gaft 2lflcS, nament(id) aber eine SiegicrungSpofitif, ifl

ein unjcrti-cunftdjeS ©emifd) oon Seiten, fo bafj es beftättbig un»
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fereS ftyarfen Urteil« f)tn|td)t(id) ber $rä>onberan$ be3 Sitten

ober beS Slnbcrn bebarf. Neid) biefem ^ritijip fyanbcln ber $»rä=

ftbent, feine gicunbe unb bie SBelt im Sltlgcmeittcn in ben meijtcn

fingen. Sßarum foflten wir eä bafjer nid)t aud) auf biefe grage

anwenben? SBarum füllten wir in 33e3ug auf Slmeliorationen

baS tl e 6 e I vergrößern unb unö fyartnäcfig weigern, baö ©ute

berfelben ju erblitfen?

„lieber bie brüte $ofition ber 53otfd)aft (bie conjtitutionetle

§rage) habe id) nidjt öiel 3U fagen. 3d) fenne meine Stellung

unb weiß, baß fein 25erfud) meinerfeitö, ein Drtginal4lrgument

über bie Gottjtitution oorjutragen, mit ©unft unb ©ebulb ange=

tyört werben würbe. Sie fäfjigften unb bie befielt Männer tjaben

fd)on längjt tljre 2lnftd)t über bie <&ad)t funb getrau. 3d) be=°

gnüge mid) bafyer mit einer furjen 9Joti3 über baö, waö (Sinige

von il)nen fagten. 3n Se^ug auf £erm 3efferfon'ö 2ltt(td)ten

Will id) eine ©teile aus £errn tyoWä 23eto*23otfd)aft üorlefen:

„ M^rä|1bent3efferfon empfal)! in feiner 23otfd)aft an ben Hon»

greß im 3afj« 1806 ein Slmenbment jur (Sonfittution, ^inftd)t(id)

ber 23erwcubung eines erwarteten Ueberfd)uffcö in bem @d)afeamt

für bie großen gtvtdz ber öffentlichen ($r3ietjung, ber £anbftraßen,

Bluffe, ßanäle unb anberer ©egenftänbe öffentlicher SImelioratio*

nen, bie jur conftituttonellen 3luf3äf)lung ber 23unbeSred)te für

geeignet gehalten werben mögen." Unb weiter fügt er l)inju:

,,3d) fyalte ein Slmenbment jur Gonflttution burd) (Einwilligung

ber (Staaten für notfywenbig, weit bie t)ter anempfohlenen ©egen-

ftänbe nid)t unter ben in ber Gonftttutton angeführten einge-

fd)Ioffen flnb, für wetd)e bie öffentlichen ©eiber »erwenbet werben

bürfen." 3'« 3al)re 1825 wieberl)olte er in feinen öffentlichen

SBriefen bie 2lnfid)t, baß bem Kongreß feine fold)e ©ewalt tterlie*

tyen worben fei."

,,3d) fü^re bieS an, nid)t fowol)l, um baburd) bie 2lnftd)ten über

bie Gonftitutton ju wibertegen, fonbern um 3U jeigen, baß l)in*

ftcfytlid) ber grage über bie 3 tt> e cf m ä ß i g f e i t ^errtt Sefferfon'ö

2lnftd)t üon ber beö gegenwärtigen ^raftbenten abwich — unb in

ben £änben beffelben gletd) ^cgingals glinte

„ten, ber fie tjanb^abt, j?lumpö ju Soben fa)lcubert."
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„3e|3t nod) ein SBort über bie conftitutionelle grage. 3m 3af)re

1826 veröffentlichte ber Äa^ler jlent guerft feinen Sommentar

über bas amerifanifdje ©efe£. (Er roibmete einen SEljell feiner

Slbfyanblungenber grage über bie Autorität beö (Eongreffes, öffent=

Itc£)e ©elfcer für innere Sßerbefferungen gu verbilligen. (Er er«

iväbnt, bafj biefe grage niemals jur gerichtlichen (Entfd)eibung

gebracht roorben fei, unb giebt bann eine fu^e ©vnovfis ber

THscufftonen, i>te jtvifcfyen bem legislativen unt> bem erefutiven

3wetg ber Regierung in Sejug auf biefeibe ftattgefunben Ratten.

6r geigt, ba§ ber legislative 3mt\§ getvöfynltd) für, ber erefutive

aber gegen bie SDfadjtbefugntfj getvefen fei, unb jivar bis ju

3ot)tt Quincv 2lüams' 21bminiftration; um meiere 3eit ber Sin«

flufj ber (Erefutive ftd) von ber Dppofition jurüdgejogen unb ber

Unterftüjjung ber 2ftad)tbefugmfj jugeivenbet §aU. 3m 3a^rc

1844 vublicirte ber ^anjler eine neue Ausgabe feines (Eommen«

tarS unb erwähnte in einigen 9?oten ber £)iScuffionen, bie feit

1826 über tiefe grage ftattgefunben Ratten. SDie 3eit geftattet

mir nid)t, ben Originaltext unb bie üftoten fjter voqulefen; bas

©anje futbet ftcb, ©eite 267 unb auf ben jroei bis brei folgenben

©eiten beS erften 23anbes ber Ausgabe von 1844. 2öas ber

Äanjler als bie (Summe beS ©anjen ju betrauten fdjeint, ergiebt

ftd) aus folgenber ©teile aus einer ber 9ioten:

,,„Dberrid)ter ©torv l)at in feinem (Eommentar über bie (Eon*

ftitution ber bereinigten Staaten, 23anb II, ©. 429—440 unb

<g. 519—538, ausführlich bie Argumente für unb reib er ben

33orfct)lag angeführt, bafj nämlid) ber (Eongre§ eine conftitutionetle

Autorität l)abe, laren aufzuerlegen unb ben £anbel ju reguliren,

um baburd) bie einl)eimifd)e Sütanufaftur bireft ju ermutl)igen unb

ju befcl)ü£en ; über bie befirittene £)oftrtne enthielt er ftd) inteffen,

feine eigene Meinung anjugeben, unb überlieg es bem Sefer, feine

©d)lüffe ju jiel)en. 9cad) ben angeführten Argumenten 3U ur*

tfoeilen, follte id) inbeffen benfen, bafj jeber Unpavtciifcb>e, ber fei«

nen 51nti)eil an ben "DiScuffionen genommen unb fein SSorttrtbcil

ober lofaleS 3nterej|e an ber einen ober ber anbern ©eite ber

grage gehabt l)at, bie Argumente 3« ©uuften ber congrcf|lonellen

2)?ad)tbefuguip bei iOcitcm ftid)l)alttger ftnbcn müfjte."
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„2Bir erfe()en fyitxaui, ba§ bie 9ttacbtbcfuoni§, 9lmeliorattonen

ttorjunefymen, nid)t ausbrücflid) in bicfem ^lusjug erwäbnt ifi;

prüfen wir inbeffen Äanjler .ftenfs, fowie Dberrid)tcr ©tory's

(Sontert, fo ftnben wir, bafj bie im SluSjug ermähnte 9Kad)tbefitg*

ni§ unb bie Stutorität, 2Imeliorationen üoqunebmcn, als ibenttfd)

betrachtet werben. (Ss ifi nid)t 3U leugnen, bafj öiele gro§c unt)

gute Männer gegen bie 9flad)tbefugni§ gewefenftnb; nid)t mitt=

ber gewifj aber ifi eS, bafj ebenfo üiele große unt gute SDuinner

für biefelbe waren, unt» nad) einer genauen Prüfung beS ©anjen

fefyen wir, bafj Äanjler Äent t>ie Slrgumente ber Sefjteren für bei

Sßeitem fiicbfyaltiger tytelt. £)ieS ifi nur bie 9Inftcbt eines

Cannes; wer aber war biefer SERann? l£r war einer ber fät)tgften

unb größten 3^ect)t^getet)rten feines 3ab rfyunbertS unb — in ber

£b,at— aller 3eiten. SS ifi feine ©cfyanbe für $räftbent «Potf ober

für irgenb einen 2lnbern, ber feine meifle ßdt ber $olttif wtbmct,

wenn man fte als 9ted)tsfenner bem Äanjier Äent um ein 33ebeuten*

bes bintenanfefct. .ftent'S Haltung war ^öd)ft günjitg für correfte

<5d)lüf[e. (5r fd)rieb mit faltem glitte unb in ßurütfgejogenbeit.

Sr mar bemüht, fid) ein bauernbes Monument bes 9M)meS ju

errieten, unb wob, ( wuf te er, bafj bie 2B a
fy

r b e i t unb grünb(id)e,

gcfunbe ßogif bie einzige fiebere ©runblage baju bilbeten. Äann

bie $arteianftd)t eines ^artei^räftbenten binftd)t(id) einer reinen

9ted) tsfrage, wie biefe, mit ber eines Cannes, wie Äanjler Äent,

aud) nur tterglid)en, gefd)weige benn berfeiben entgegengefetjt

werben?

„Diefe (£onfiitutionS=grage wirb wabrfd)einlid) nie beffer ent*

febieben werben, bis fte ber £ntfd)eibung bes ©erid)töbofeS unter*

breitet wirb; meiner 2lnfid)t nad) aber brautet fein 9)?ann, ber

ftd) über ben SwedmäfjigfeitSpunft fiar bewufjt ifi, barüber grofe

©frupet §u fyegen.

„£)er ^räfibent fcfjeint ju benfen, bafj ftd) mit (Sinwittigung ber

©eneral=Regierung unter ber ©taaten^utorität mittelft ber Ion*

nenjöde genug für innere 23erbefferungen tf)un laffe. 9cun, biefe

Sonnenjöüe ftnb fo übet nid)t in ifyrer eigenen ©pfyäre. @te mö*

gen wirffam, öieüeicbt fel6ji genüg enb fein, um geringe 2Ime=

Iiorationen unb Reparationen in ^)äfen »or^unet^men, bie bereits
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im ©ebraud) unb feiner bebeutenben ^erbefferung bebürftttj ftnb.

Sßenn id) aber eine richtige 3^e »on ber Sac^e fyabe, fo muffen

biefelben gänjlicf) ungenügenb fein für Stmeliorationen üon aüqe=

meinerem Sortfyetl. 3$ »erftefye feijr wenig ober oielmefyr gar

nid)ts tton ber praftifcfyen Setreibung ber 2onnen3ÖtIe; id) üer*

muttje tnbeffen, ba§ eines ber $rtn3ipe berfelben ijt, jur 2fmeIio*

ration eines befonbern £afens einen $oU auf ben £onnen=
getjalt ju legen, ber in jenen £afen fommt. Sin

anberweittges ÜBerfafyren — wie 3. 33. 3öfle in einem £afen 3U

coüeftiren, um bamit 2lmeliorationen in einem anbern »orju-

neörnen — würbe jene Ungleichheit, bie ber $räfibent fo fcbj oer=

abfd)eut, bebeutenb erfcfyweren. Sßenn id) hierin 9?ed)t babc, wie

fönnen mir mittelft ber Sonnen^ötle ganj neue 23erbefferungen

sornefymcn? 2ßte fönnen n>ir bamit eine £anbftra§e ober einen

Sanat errieten, ober einen mit Dbflruftionen angefüllten g(u§

ber ©d)ifffafyrt 3ugängHd) machen? Die 93ef)auptung, bafj bieS

gcfcbet)eu fönne, ift ebenfo abfurb, wie bie 2Inftd)t jenes 3^än*

bcrs über feine neuen ©tiefe!. „Sfrrab,! id) werbe fte nie anfrie*

gen," fagte $atrid, „bis id) fte ein paar Jage getragen fyabtl"

2Bir werben nie im ©taube fein, mittelft ber £onnen3Öfle einen

ßanal ju machen; berfelbe inujj erfr gemalt werben, bamit bie

23oote barin einlaufen fönnen.

„91m Snbe fommt jebod) ber $räftbent 3U bem ©d)Iufj, bafi es

möglid)erwetfe etliche große ©egenftänbe ber Slmelioration geben

fönne, bie ftd) nid)t burd) JonnenjöIIe bewerfftetligen laffen, unb

bei benen es bajjer 3Wedmaf?ig fein möd)te, ba§ bie ©encrat=9ie*

gierung bie £>anb jur 2(uSfübrung biete. ©em3ufofge proponirt

er für ben %aü eines fo!d)en 93orfommniffcS ein 9fmcnbement 3ur

Gonftitution. SBeSfyulb? SBenn er, wie £err 3cfferfon, bi? in-

neren Serbeffcrungen für jWedmafjtjj, nid)t aber für confittu*

tionctt hielte, wäre es aüerbings fefyr am tylafy für ibn, ein foldjea

2(menbement r-o^ufdjlagcn. £ören wir inbeffen, was er in bie=

fer nämlid)en 93otfd)aft fagt

,,„2Ingcftd)ts biefer bebeutungsfcbweren ftolQen fann id) nid)t

umfjin, 3U benfen, bafj einer fold)cn Legislation Ginfyalt gctfyan



2tnbaito. 431

werben feilte, felbft wenn baö gunbamentalgefc|$ unfever Union

feine ©diranfe in ben 28eg fe^te."

„K>eSt)alb benn will er bie ßonftitution amenbirt bähen? 33on

ü)m fommt ei ale ein 23orfd)lag, ein Jpinternt^ auö bem 2Bcg

gu räumen, bloß um auf anbere ju flößen, bie feiner 2lnftd)t

nach nid)t aus bem 2ßeg geräumt werben fönnen— um ben Son^

greß ju e r mächtigen, ba$ ju ttjun, n?a3 berfetbe feiner Anfid)t

nad) nid)t tl)un follte, felbft wenn er f önnte.

(Jperr 'Hfteabe tion 23irginien erbob ftd) l)ter unb frug £errn 2in<

coln, ob er glaube, t>a$ ber ^räftbent au£ 3 lüe tfm ä§igfcU3grihtben

allen unb jcben Slmeliorationen otiponire?)

£err Sincoln erwieberte: — „®erabe in bem Zljeil feiner 33ot =

fd)aft, tion weld)em id) je£t rebe, giebt er, wie mid) bünft, einige

tiage 2lus?brüde ju ©unften möglicher ©egenjtänbe ber Ameliora»

tion; allein er tt)ttt bieö, wie mir fd)eint, in febroffem 2Biberfprud)

mit feinen eigenen Argumenten in anbern feilen ber 33otfd)aft.

SBeber ber ^räftbent, nod) trgenb ein anberer sDtann tiermag eine

Amelioration 31t fpejiftjiren, auf bie ftd) nicht ber eine ober ber

anbere ber Sinwänbe anwenben läßt, bie er aus 3wedmäßigieit^

grünben erhoben t)at. 3d) habe gezeigt unb fönnte mieberum

geigen, baß fein Sßerf, fein ©egenfianb fo allgemein fein fann,

baß bie SSortbeile beffelben tioltfommen gleichmäßig wären. 5)iefe

Ung(eid)l)eit aber ift bie l)auptfäd)ltcbfte ber „bebeutungöfd)weren

folgen," um berentl)albcn er ben Ameltorationen Stntjalt thxin

will. Sßenn ber $räftbent nun anbeutet, baß bie ©eneral^egie«

rung 31t einigen inneren 23erbcfferungen bie ipanb bieten bürfte,

fo ftößt er bie ©d)lüffe um, ju benen er ftd) burd) feine eigenen

Argumente getrieben ftefyt. Sr fub.lt, baß bie Serbefferung in

biefem großen unb fcfeönen Sanbe ein mäd)ttge$ 3»tcreffe auöm-a*

macben, unb er ift nid)t SBillenS, bem 93olfe ober ftd) felbft ju ge-

fielen, baß er ein Argument erbaut habe, baö, wenn ber logifdje

<2d)Iuß barauö gebogen wirb, biefeö Sutereffe gänjlid) tiernid)tet,

,,3d) Ijabe bereits gefagt, baß 9tiemanb, ber tion ber ßwed*
m ä ß i g f e i t ber Ameliorationen überzeugt fei, ftd) über bie Son=>

ftitutionalität tevfelben große ©frupcl 311 mad)en btauch,e. 3d) er"
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laube mir je|3t nod) einige furje33emer!ungen über ben allgemeinen

23orfd)lag eineö SlmenbementS jur Sonftitution. 3m allgemeinen

Betrachtet, glaube tdj, baß wir »iet beffer baran träten, bie <5aä)t

?u laffen wie fie ift, Äeine unerhebliche 5$eranlaffung füllte un$

in 3Serfud)ung bringen, eine 3Jenberung an ber Sonftitution oorju*

nebmen. Sa ift beffer, ben erften «Schritt ju meiben, ber ju einer

©en>obn()eit, an berfelben ju änbern, führen mag. So ift beffer,

«nö an ben ©ebanfen ju gehobnen, baß biefelbe nid)t geänbert

werben fönne. <Sie fann faum beffer gemaebt werben, aU fte ift.

sfteueSeftimmungen würben neue @d)wierigfeiten herbeiführen unb

bamit ein Verlangen gu ferneren Sienberungen erzeugen. Stein,

laffen wir fie, wie fie ift. JMne neuen #änbe baben ff e nod) bc

rübrt. Die Männer, bie ba3 2öer! febufen, baben il)re Arbeit öoö--

braebt unb ftnb babingegangen. 2Ber wiü oerbeffern, tvaö fie

tbaten ?

„£err Sorfijjer, um biefe 35otfdb,aft in ber mö'gltdjft furjen ßtit

nacb allen Seiten bin beleucbten ju fönnen, wie aud) um Deutlid)*

feit unb 23eftimmtf)ett ju gewinnen, fyabt icb> bie Argumente ber*

felben nacb beften Gräften analpfirt unb barauö bie oben angege*

benen $ropofitionen bebucirt. Diefe fyabt icb foeben im Detail

beleud)tet. 3d) nebme jeijt bie ©ebulb ber Sommittee nur nod)

einige 2lugenblide für etliche allgemeine 33emerfungen über innere

Serbefferungen in Slnfprudj. Daß ber ©egenftanb ein febwieriger

ift, fann nid)t geleugnet werben. Dennod) ftnb bie ©djwierigfeiten

im Songreß triebt größer al$ in ben ©taatölegiölaturen, in ben

Sountieö ober in ben fleinften SJcunicipalbiftriften, bie nur irgenb*

wo erijttrem Wti 23eifpiete foleber <Sd)Wierigfetten nenne icb nur

Sount9*2anbftraßett, 33rüden unb bergteieben. Der Sine befd)ioert

ftd) barüber, baß eine Canbftraße über fein ©ut paffirt; ber Rubere

ift ungel)alten, weil fie n icb t über fein ©ut paffirt. Der Sine ift

unjufrieben, weil bie 33rütfe, für bie er tarirt wirb, üon einer an*

bern ©trage auö über ben gluß get)t aU oon derjenigen, bie oon

feinem Jpaufe nacb ber ©tabt fübrt; ein Slnberer murrt barüber,

baß ftd) bai Sounty überl)aupt um biefer Sanbftraßen unb 33rüden

willen in ©d)ulben ftürje. 9?od) s2lnbere bcmül)en ftd) nad) allen

Gräften, baß bie Sanbftraßen über ityr ©ut angelegt werben unb
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Wiberfcijen pd) bann ber Eröffnung berfctbcn, U$ pe 3iterp ifyren

©d)abenerfaj3 auöbejaljlt erhalten, ©elbp in ben öerfd)iebenen

Söarbä unb ©trafen ter ©tabte unb gleden ftnben wir bicfelbett

©djwierigfeiten. 35ie8 pnb nun ganj btcfelbcn ©djwierigfeiten,

gegen weldje unb auö welchen ber ^räpbent feine (Sintoenbungen

ber „Ungleichheit/' „©pefulatton" unb „9iuin für bie ©djafcfam*

tner" anführt. @3 giebt nur eine 2l(ternatioe in SBejug auf bic=

felben :—pe pnb entweber genügenb, ober pe pnb e3 n i d) t.

©inb jle genügenb, fo finb pe e$ a u
fj

e r § a l b be3 Songreffe«

fotoo^l wie innerhalb beffelben, unb bamit Jjat bie ©ad)e ein

önbe. 2öir muffen fte alö ungenügenb öerwerfen, ober unö l)in=

legen unb gar 9?id)tS t()un, fei eä auf weld)e Autorität eö wolle.

üftun benn, obfd)on ©djwierigfeiten »orfyanben pnb, lapt uns bie^

felben befäutpfen unb überwinben.

„23efd)liefen wir, ba£ baö Ding gefd)el)en fann unb gefd)el)en

fotl, fo werben wir ben 2Beg baju fd)on pnben. 2Me Jenbenj 31t

ungebütjrenber 2lu3bel)nung ip unzweifelhaft bie £auptfd)wierig=

feit. 2öie wir (Stwaö tfyun follen, unb bennod) nid)t 3U 23tef,

bas ip bie %xa$t. Jrage 3eber fein ©djerflein jur Beantwortung

berfelben bei. 2) er serftorbene ©ilas 2Brigt>t trug in einem Brief

an bie Chicago Sonocntion fein ©d)erflein bei, unb ba3 war Stwaö

wertlj. 3d) will jejjt baä meinige beitragen, obfd)on eö 9cid)t3 wertt)

fein mag. 2luf feinen galt wirb e$ 3 emanb irreführen unb fann

bal)er fein Unheil piften.—3d) würbe fein ©elb borgen. 3d) bin

gegen ein überwältigenbeö, ruinirenbcö ©tyPem. ©efe|jt nun, ber

6ongre§ ermittle id jeber ©i|3ung juerp, wie öiel ©elb für ba$

3a()r ju 2lmeliorationen ju entbehren fei, unb bann apportionire

er biefe ©umme auf bie wichtig Pen ©egenpänbe. ©0 weit

ginge Sllleö leid)t; nun aber fommt bie $vaQe: 2Beld)eä finb bie

wicbtigpen ©egenpänbe? Bei biefer Srage nun tritt bie (Sotüpon

ber 3ntereffen (jeröor. 9)cir würbe eö fd)Wer, ein^ufe^en, ba§ 3& r

glu§ ober 3^r -frafen wichtiger fei aU ber meinige, unb fo um*

g e f e f) r t. Um biefe ©djwierigf eit auö bem SBege 31t räumen, gebe

man un3 bie patipifd)e Belehrung, bie ber Jperr öon Dt)io (£err

S3inton) beim Beginn biefer ©i^ung öorgefd)lagen f)at. Durd)

jene Belehrung gewinnen wir eine ftarre, unbeugfamc Bafis ber

28
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ÜTb o tfa d) en— eine 23aftS, bie fehterlei Saune, Saprice ober So-

falintereffe unterworfen ifh Der sovfyer befdjränfte betrag ber

SUJitlel rotrb uns »erfyinbern, 3 u x> i e X 3U ttjun, unb bie StattfHf

wirb uns oertünbern, (Etwas am unrechten Drte ju tfyun.

Slboptiren unb befolgen wir biefen $Ian, fo juib, wie mir fd)eint,

bie Sdjwierigfeiten aus bem 2ßeg geräumt.

„(Einer ber Ferren »on ©üb^Sarolina (£err $r)ett) fd)mäl)t fet>r

auf biefe StatifHf. 23efonberS anftößig ift i^m bie 3bee, aüe

Sd)Weine unb -Hühner im Sanbe ju jaulen. 3$ bemerfe inbeffen

nid)t üiet gorce in biefem Sinwanb. (Es ift wafyr, wenn jcbeS Ding

aufge3ät)lt würbe, fo tyätte ein großer £t)eil einer folgen Statiftif

nur geringen Sßertl) für biefen ©egenftanb. Solche SanbeSpro*

bufte, bie am Drt tt)rer $robuftion confumirt werben, bebürfen

feiner Janbftraßen unb glüffe, feiner Transportmittel, unb ftebcn

in feiner engern 23e3iel)ung 31t biefem ©egenftant». £>er Ueber*

fd)uß, b. 1). was an einem Drte probucirt unb am anbern
confumirt wirb; bie Sapacüät eines jeben DrteS, einen groß er n

Uebcrfcfyuß 3U probuciren; bie natürlichen Transportmittel unb

bereu 3uganglid)feit für 2lmeliorationen ; 25ert)inberungen, 5?cr*

3Ögerungen, 2>ertufte an Seben unb (Eigentum wätjrenb bes Trans-

portes, fowie bie Urfad)en bevfelben—bics wären bie wert()*oliftcn

^Belehrungen einer fold)cn Statiftif. 2luS einer folgen liefe es

ftd) leid)t erfefyen, w eine gegebene (Summe baS meifie ©utc er*

Steten würbe. Sine fo!d)e Statiftif wäre ber Nation wie ben

Staaten gleid) 3ttgänglid) unb würbe fid) Seiben gleid) oortbeilbaft

erweifen. 2luf biefe 2lrt unb burd) folcfye Mittel möge bie Nation

bie größern, unb bie (Staaten bie fleinern Slmeliorationcn

t>orue()inen unb alfo »orftd)tig, aber feft unb ftanbfyaft, £anb in

£anb arbeiten; was am einen Drte ungleid) auffiel, am anbern

ausgleichen; 55erfd)wenbung meiben unb baS ganse Sanb bem

©rabe ber Sßotjlfabjt 3ufü(?ren, ber feiner ©ebietSauSbebnung,

feinen natürlichen Hilfsquellen, fowie ber 3nteüigcn3 unb bem Un*

terncfymungSgeifie feiner Sewol)ner entfprid)t."
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IRebe ü&er bie 5präftbent|d}aft unb bie ^oltttf im 3Wges

meinen.

(©ehalten im gfeprä'fmtanteiüjauS am 27. 3ult 1848.)

(Bencral Taylor unb bie Veto*<3zwalt.

„£)stv £'j)red)er: — Unfere bemofratifc^en greunbe [deinen in

großer ©orge um uns jU (ein, ba fte glauben, unfer Äanbibat für

bie $räfibcntfd)aft gefalle uns nid)t. Die Reiften öon iijnen

jweifeln, ob ©eneral la^Ior überhaupt ^rinjim'en fyabe; Sinige

jebod) entbedten ein ^rinjip in U)m, behaupteten aber, es fei ein

burdjauS fa(fd)eS. DicfeS eine ^rinjtp ift feine 2lnfid)t über bie

2>cto=®etr>alt. Der £err »on Senneffee (Jperr ©tanton), ir>e(d)er

foeben feinen ©i|3 eingenommen i)at, fagte in ber Zfyat, ba§ in

S3e]ug auf tiefe grage ein fel)r geringer, menn überhaupt ein Un=

terfd)ieb jroifcfyen bem ©eneral unb au' ben ^räftbenten fyerrfcfye,

unb meint, es tfjue ©eneral Sa^lor'S 2Infid)t barüber großen

Sintrag, ba fle md)tS 9teueS enthalte. 2itfe Uebrigen aber, bie

id) fpred)en l)örte, greifen biefelbe nnitljenb an. Sin neues SOiit*

glieb »on .ftentudp (.Sperr (£(arfe), oon fefyr bebeutenben gafyigfci«

ten, war in befonberen 9töt()cn barüber. Sr fyielt es für gän3(id)

neu unb unerhört, bafj ein ^rafibent ober ^räftbentfd)afts-,ftan*

bibat aud) nur baran benfen möge, 23i(lS ju genehmigen, beren

Gonftitutionalität feinem eigenen ©eifte nid)t üöüig flar finb.

(Sr l)ä(t bie 2ird)e unferer @id)erl)eit für üerloren, wenn nid)t bie

9>räftbenten fold)e 23iüS, bie U)rem Urtfyeife nad) oon jweifei*

I) af t e r SonfHtutionalität ftnb, fofort unb fietS mit ib.rem 35«to

belegen. 2Bie flar ftd) aud) ber Songrep feiner Autorität, eine

Slfte ju pafftren, beraupt fein mag, fo mu§ fie ber ^räftfent ber

2Infid)t beS .Sperrn oon Äentudp jufolge mit feinem 23eto belegen,

wenn er über biefelbe ßroeifel legt. 3d) ijabt meber $ät tun!)

2ujt, mid) mit bem Jperrn über bie 23eto^©cit>alt a(s eine DrigU

nalfrage auf ein Argument einjulaffen; foubern id) wünfd)e ein*

fad) 3U jeigen, ba§ ©eneral Japlor's 2infid)ten unb nid)t bie fei*

nigen mit benen ber früheren Staatsmänner i)inftd)tiid) biefer

grage übereinftimmen. 2Us bie 33ili über ben Charter ber erften
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bereinigten «Staaten 23anf bttrd) ben Songrep pafftrt würbe, ^örte

man ftavfe 3>*>eifel ü6er bie (Sonftitutionalität berfclben auöfpre*

djm ; Jperr OTabifon, bamals ein 9J?itgHeb beS Stepräfentanten*

fyaufeä, tyatte fid) nebft anbern sperren auf jenen ©runb l)in ber

33ill wiberfetjt. ©eneral SBaflmtgton aU ^räfibent würbe auf=

gefordert, biefelbe 3U genehmigen ober ju »erwerfen. Sr fud)te

unb erhielt über bie conftitutionetle Srage bie feparaten fd)riftli=

d)en ©utad)ten 3efferfon'<?, ^amilton'ö unb Sbmunb Sianbolpb/a,

wetd)e ju jener 3eit bie refp. (Stellungen beö ©taatöfefretär^, be3

ginanjfefretä'rc? unb beö @eneral=©taat3anwalteö inne Ratten.

Hamilton fpracb, ftd) für bte 9ftad)tbefttgnif} au$^ JRanbolpb/S

unb Sefferfon'ö 2Inftd)ten aber lauteten gegen biefelbe. 3n fei*

nem üom 15. gebruar 1791 batirten Briefe, in welchem er feine

Meinung entfd)ieben gegen bie Gonftituttonalität jener 23iü bar*

getfyan fyatte, fcfyloß £err Sefferfon mit bem Paragraphen, ben id)

tyier üorlefen will

:

„„3$ mu{} inbeffen jugeben, bap, wenn nad) reiflicher Srwä*

gung aller für unb wiber bie 33ill vorgebrachten ©rünbe baä Ur*

tt)etl be$ ^räfibenten nid)t jiemlid) flar bal)in lautet, bafj biefelbe

md)t burd) bte (SonfHtution gerechtfertigt wirb ; wenn baö pro

unb ba3 contra »ollfommen gleid) in ber 2öagfd)ale feines? Ur*

tt)eilg fd)weben, bie billige Sichtung »or ber 2ßei3i)eit ber Segiäla*

tiöe it)rt natürlich $u einer (£ntfd)eibttng ju it)ren ©unften beftim«

nten müfite. £auptfäd)lid) für folcfye gäüe, "mo bie ScgicUatitte

burd) Srrtb.um, Sf)rgei3 ober 3ntereffe ju einem gefyltritt verleitet

würbe, fyat bie Sonftitution bem ^»räftbenten bie sD?ad)t ber -ftega*

tiöe »erliefen."

„©eneral Jaiplor'ö 2lnftd)t, wie er biefelbe in feinem Mifott

33riefe auc5fprid)t, lautet folgenbermafjen:

„„Die 9Had)t, bie ber Srcfutiöe burd) bac? 53eto t>erUet)en würbe,

ift eine fyotje, conferoatiöe 9ftad)t; meiner 2tnfid)t nad) foüte bie-

felbe aber nie angewanbt werben, aufgenommen in galten einer

flagranten 33crlct3ung ber ßouftitution ober offenbarer Ucbercilung

öon ©eiten beö Songreffeö."

„&3 ergiebt ftd) l)ierattc?, bafj, wenn ber ^Pniftbcnt nad) Jperrtt

Sefferfon'ö $nfid)t an ber Gouftittttiottalität einer Slfl j metfett,
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er bicfclbe nid)t, wie ber £err tion JTcntucfy wünfd)t, mit 93eto

belegen, fonbern beut ßongrefj nachgeben unb bie SBifl approbiren

fott, Hub »ergleidje« wir bie 9tnfid)ten Seprfon'ä unb Satytor'ö,

löte »vir fie au3 ben »orgelefenen Paragraphen erfefyen tjaben, fo

werben mir ftnben, bafj biefelben etnanber (o ootlfommcn gleid)

ftnb, wie wir e3 feiten bei jwet 2iuöfprüd)en »on »erfd)iebenem

SSortlaut ftnben. 9tur interefftrte ©plitterrid)ter fonnen einen

materiellen Unterfdjieb 3»ifd)en beiben entbeefen.

„Mein bie Jperren auf ber anbern ©eite ftimmen einmütig

barin überein, bafi ©eneral £at)lor fein anbereö ^ringip l)abe.

©ie beftnben ftd) in äufjerfter ginfterniß l)infid)tlid) feiner 2inftdv=

ten über bie politifeben fragen, bie gegenwärtig ba3 allgemeine

3ntcreffe in 2tnfprud) nehmen. £errfd)t inbeffen ein 3rceifel über

ba<?, \va$ er im galle feiner Srwäl)lung in 33ejug auf bie promi*

nente grage tt)un wirb? -fticfyt ber minbefte. So ift unmöglid),

ju wiffen, roa^ er in jebem benfbareu gälte ttjun wirb ober tl)un

würbe, weit »tele gragen bereite aufgehört ijaben ju eriftiren, unb

anbere'ot)ne 3we ifc l entftefyen werben, an bie btä |ej3t nod) 91ie=

ntanb gebad)t t)at; atiein in Sejug auf bie prominenten gragen

beS ^lür^Sourrantä, beö Tarifs, ber innem 23erbefferungen unb

be3 SKMlmot ^Pro&ifo'a ift ©cneral Ja^lorö ^)otitif minbeften£ fo

febarf beftnirt, wie bie beä ©eneralö Saß. SBesfyalb wünfd)ten

mehrere bemofratifcfye SOittglteber t)ier »on ©eneral Zaqlov ju

wiffen, ob im gälte feiner Srwäfytung ein 23anferott-©efei3 pafftvt

werben würbe? können un3 biefelben bie 2tnftd)t beö ©eneratö

Saß über biefe grage mitteilen? (Sin SDiitglicb antwortete: „St-

ift bagegen.") 21b,! unb wie wiffen ©ie, baß er bagegen ift.

SBcber in ber Plattform, nod) anberäwo Ijabe td) irgenb Stwaö

barüber gefetjen? 2ßenn ber Jperr irgenb Stwas weiß, bae mir

unbefannt ift, fo möge er eö jeigen. Um jebod) »on biefer 2tb*

febweifung jurüdjufommen, will id) eine ©teile auö bem 21Hifon=

23riefe öorlefen, worin ©en. Saplor fagt:

,,Jpinftd)tlid) bes Tarifs, beö SDtün^SourrantS, ber Stmelioration

unferer ©traßen, glüffe, ©een unb ipäfen, foOte ber Söille be$

23otfe3, wie er ftd) burd) feine Vertreter im Songreß au^brüdt,

»on ber Syefurtoc refpeftirt unb ausgeführt werten.
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„Dies nun ift bie gange Slngefegenljeit, bie ftcf) im 2Öefenttid)en

auf golgenbeS beläuft: Das SBolf fagt gu ©enerat Japlor:

,,2öenn Sie erwählt werben, fotlen wir bann eine ^cationalbanf

tjaben?" (Er antwortet: ,,3 £) r 2Biüe, meine Ferren, nid)t ber

meine." — „2Bie aber in Sejug auf ben Jarif?" . . . „2ßie ©ie

belieben." — „©ollen unfere Jpäfen unb glüffe ameliorirt wer«

ben?" . . ,,©te f)aben nur gu befehlen» SBünfdjen ©ie eine

San!, eine Stenberung beS Tarifs, ober innere 23erbefferungen, fo

Witt td) 3fynen feine £inberniffe in ben 2Beg legen; wünfdjen ©ie

biefelben nid)t, fo werbe id) feinen Serfud) machen, fte 3§nen auf*

jubrängen, ©enben ©ie aus ben perfd)iebenen Diftriften 3t)re

SDcttglteber jum Gongrefj mit 2tnftd)ten, bie mit 3t)ren eigenen

übereinftimmen, unb wenn biefelben für biefe 9Jta§regeln ober für

irgenb eine einzelne berfelben finb, fo werbe id) mid) ibnen ntd)t

wiberfe^en; finb biefelben gegen biefe Maßregeln, fo werbe td) fte

burdj feinerlei SERanööerS gur SHnna'ljme berfelben ju bewegen

fud)en." — üftun, ift biefe ©pracfye fcfywer ju »erflehen? 3b»«"/

meine Jperren Demofraten, mag bies nid)t wie ein $rinjip erfd)ei<

nen; ftd)ertid) aber werben ©ie bie 'JPofttion beutlid) genug ein*

feiern Der Unterfd)ieb jwifd)en ibr unb ber $ofttion 3i)reS

Äanbibaten ift groß unb augenfd)einiid), unb 3bnen frct)t es ju,

gu beweifen, bafj bie unfrige unred)t ift, wenn ©ie fönnen; allein

©ie fyahen fein 9ted)t ju behaupten, baß ©ie biefeibe gar nid)t ju

fei)en permögen. 2öir fefyen fte, unb uns erfebeint fte als ein

$rin;ip, unb gwar als ein ^rinjip ber beften ©orte — als bas

^rinjtp, bem 33olfe bie (Kontrolle über feine eigenen angelegen*

Reiten ju überlaffen. STccht greuub son 3»biana (iperr S. 33.

©mitl)) Ijat bie paffeube grage gefteüt: ,,©inb ©ie gewillt, beut

SSolfe JU öertrauen?" ginige öon ^ijxun fyabcn im 2£efentiid)en

geantwortet: „2Bir finb gewillt, bem 3?oIfe 31t pertraucn; allein

ber $räftbent ift ebenfo wob/1 ber Vertreter beS SolfcS, als ber

ßongrefj." 3« einem gewiffeu ©inne unb bis ju einem gewiffen

©rabe ift er ber Vertreter beS 3?olfcS. (Er wirb fo gut wie ber

ßongtef 00m SSolfe erwählt. Slllein fann er ber üftatur ber Dinge

nad) bie 33ebürfiüffe beS Golfes ebenfo gut fennen, als breilntnbcrt

anbere Männer, bie pou all
1

ben perfc&iebenen Totalitäten ber
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Nation fommen? Sßenn fo, woju fotl bann ber Gongrep über*

fyaupt bienen ? !Da§ bie Constitution bem $räftbentcn eine -ftega*

ttoe in Sejug auf bie ©efeftgebung tterlcitjt, wiffen wir Me; baß

aber biefe Sfegatiöc bergeftalt mit Plattformen unb anbem 2)in=»

gen öerfnüpft fein folle, baß er baburd) in ben <2tanb gefegt unb

in ber Zijat faft gcjiuungen würbe, bie ganje ©efefcgebung felbft

in bie &änbc ju nehmen, bas ifi es, was wir befämpfeu — was

©eneral Saplor befämpft — unb was ben großen Unterfd)ieb

jwifdKtt 3bnen unb uns auSmad)t. 2iuf biefe 2lrt bie ©efc|$ge*

tntng in feine £änbe 31t fptelen, fyetßt, biefelbe gerabeju aus ben

Rauben Derjenigen ju nehmen, bie mit ben 3ntercffcn bes 2>oIfeS

auf bas 3nntgfte vertraut ftnb, unb fte einem s3)?anne ju geben,

ber biefe 3ntercffcn unmöglich fo gut »ergebt ober tterftcfycn fann.

Sßenn irb nid)t irre, fo ift 3bre 3bee bie, baß, wenn ein $>vafibent*

fd)aftS*Äanbibat feine 2lnftd)t über irgenb eine grage ober intU

tnefyr über alte fragen anfünbigt, unb bas $olf mit üödiger

Äcnntniß feiner 2lnftd)ten ibn ermäblt, es baburd) alle biefe 2fn*

ftd)ten auf bas 33efttmmtefte billigt. Dies flingt jwar fyöcbjt plau^

ftbet, ift aber niebtsbeftoweniger ein rjöcbft tferberblid)er Irug.

9Jiittelft biefeS SrugeS werben gegen ben Sßillen einer Partei, unb

oft ber £älfte ber anbem Maßregeln aboptirt ober üerworfen.

©ewöbntid) wirb babei nad) folgenbem ^Projeß »erfahren: Drei,

ttier ober ein fyalbeS Dut3cnb S^Sen ftnb ju einer gegebenen 3eit

prominent; bie Partei nominirt ib,ren Äanbibaten, unb biefer

nimmt feine ^ofttion in 53ejug auf jebe biefer fragen e { n> ^,{n<

ftdUlid) aller biefer fragen, eine einzige ausgenommen, ftnb feine

spofttionen febon bei früheren 5Bat)len inbofftrt worben, unb feine

gartet bat ftd) benfelben öotlfommen tierpflid)tet; bie eine %va$t

aber ift neu, unb ein großer Xbeil ber Partei ift bagegen. 2£as

aber foüen biefe Opponenten tbun? ©ämmtlicbe S^agen bangen

an einem ^aben, unb fte muffen fte alle nehmen ober alle »er-

werfen. Sie lönnen nid)t nehmen, was i^nen conoenirt, unb

bas Uebrige wegwerfen. Da bas, woju fte febon t>erpflid)tet ftnb,

ben größten Jbeil auSmad^t, fo brüden fte bie 5lugen ju unb üer*

fd)luden bas ©onje mit einer ©rimaffe. 23ci ber näd)(ten 5öat)t

wirb auf biefelbe 2lrt abermals eine neue grage auf's lapet
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gebracht. 2Benn roir unfern SBIidf an ber Steige ber »ergangenen

fragen Einlaufen laffen, fo werben nur feljen, ba§ alle, ober bei*

nat)e alte Strtifel beS bemofratifd)en (Srebo ber gartet anfangt

ganj auf bie befcfyriebene 9Irt aufoctro^irt würben. Unb gerabe

ieljt, unb gerabe fo fott ber gartet bie Dppofttion gegen innere

93erbef[erungen aufoctro^irt werben, wenn ©eneral Saß erwählt

wirb, f$afl bie Jpälfte ber £)emofraten Ijier ifl ju ©unften ber

Serbefferungen; allein biefe £)emofraten werben für (Sap ftimmen,

unb wenn er ftegt, fo Ijaben it)re Stimmen ben 2lmeHorattonen

bas Xfyox »erfd)lie§en Reifen. £)tefeö Serfabren nun galten wir

für ein Unrecht. 2öir gießen einen ^anbibaten üor, ter, gleict)

©eneral Xaplor, mit £intanfej3ung feiner $riüatanfid)ten bem

35olfe feinen eigenen SBitlen laffen will; unb id) follte benlen, bafi

wenigftenö bie 2lmeIioration3=!Demofraten einen foldjen Äanbiba^

ten »orjiet)en müßten. Sr würbe ifynen nichts auf3Wingen, m$
fie nict)t wollen; unb er würbe itjnen geftatten, innere 23erbeffe=

rungen ttorjunetjmen, \vaö üjr eigener .ftanbibat, wenn erwählt,

uid)t tl)un wirb.

„£err Sprecher, id) fagte, ba§ ©eneral Sa^lor'S ^ofition fo

fdjarf beftnirt fei, als bie beä ©eneral @afj. 3$ gebe inbeffen $u,

bap id) nid)t gewiß wei§, tvaä er in 33e$ug auf baS Söilmot ^roüifo

tfyun würbe. 3#) &in etn nörblidjer SUiann, ober vielmehr ein wejt-

lid)er greiftaatömann, unb meine Sonfiituenten, fowie meine per-

föntid)en ©eftnnungen, ftnb gegen bie 2luöbel)nung ber ©flaöerei.

211 S fold)er, unb mit ber Sluöfunft, bie id) mir öerfdjaffen fonnte,

l)offe unb glaube id), ba§ ©eneral Xaplor, wenn erwählt, baä

3>rö»ifo nid)t mit feinem 33eto belegen würbe; atiein id) weifj tä

nid)t gewi§. ÜDennod) aber füllte er meine Stimme tjaben, felbfi

wenn id) wü§te, baß er eö tl)un würbe. (Er follte meine ©timme

l)aben, weil meinem Urteile nad) feine (Erwartung aüein bie 2r*

wäl)lung beö ©eneral (Saß vereiteln fann, unb weil—follte bie

©Käserei burd) ifyn auf bie Territorien au>?gcbet)nt werben—bieö

burd) ben ©ieg beö ©eneral @aß ganj beftimmt getrau werben

würbe, unb weil aufjerbem im lejjtern gälte eine |)olitit in 2lu$=

ftd)t ftünbc, bie $u neuen Kriegen, neuen ©ebietöacqutflttonen unb

nod) weiterer 5luöbel;nung ber ©flaiperel führen müjjte, (Siner
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ü>on ben SSeiben foQ ^räftbent werben; weiset öon il)nen ifl üor*

3UjieL)cn?

„aßein eö t)errfd)t ebenfo »tet 3»^ eif^ über Gap in 23ejug auf

Slmeliorationen aU über Japlor in 23ejug auf bae $roüi|'o. 3$
felbji tyege feinen Swcifel über Sa§ in 23ejug auf tiefe grage;

allein id) weifj, bajj bie Demofraten felbft barüber nid)t einig finb.

allein Slmelioration^Gollege (£>err Sßentwortf)) erflarte nculid) in

biefer £>alle, er fei überzeugt, ba§ ßafj für 21melioration fei, weil

berfelbe für alle 23itl3 geftimmt fyabe, für bie er (£>err Sßentwortl))

felbji flimmte. ©an$ gut, fo weit. Slllein £err $olf belegte einige

biefer namtid)en 33ill3 mit feinem 23eto; bie ^Baltimore ßonioention

pafftrte eine 9leil)e üon 33efd)Iüffen, worin biefe SBetoö gebilligt wur*

ben, unb Jperr Sa§ erfiärte in feinem Slnnafymefcfyraben, bafj er

biefe 23efd)lüffe forgfaltig erwogen fyabe, biefelben üon gangem £er=

jen billige unb il)nen getreu bleiben werbe. SJiit anbem Sßorten,

©eneral Saß flimmte für bie 33itlö unb glaubt, ber ^räftbent l)abe

5Red)t gehabt, biefelben mit 35eto 3U belegen; feine greunbe fyier

finb nun fo liebenöwürbig, il)n für bie eine ober bie anbere (Seite

ju beanfprud)en, je nad)bem bie eine ober bie anbere mit il)ren eige*

nen 2Bünfd)en unb Neigungen übereinjlimmen mag. Sftein (£ob=

lege giebt $u, baß fid) bie Plattform gegen bie Sonftitutionalität

eines allgemeinen Slmeliorationöfyftemö erfläre, unb baß ©eneral

Saß biefe Plattform inboffire; bennod) aber glaubt er, baß £a§

ju ©unjlen gewiffer innerer SBerbefferungen fei. 9tun, unb weiter

2trt finb biefe? Da er gegen allgemeine ©egenftanbe ift, fo

muffen e$ partifuläre unb totale fein, für bie er ift. Dies

fyeißt nun aber bie <Bad>e bei bem unred)ten Snbe anfaffen. $ar =

tif ularitat—Verausgabung ber ©eiber beS gan jen 23olfeö für

einen ©egenjlanb, ber nur einem 2; l) eile bejfelben ju (Statten

lommt—ifl ber größte wivflid)e Ginwanb gegen 2lmeliorationen

unb würbe üon ©eneral 3^dfon, Jperrn $olf unb, wie id) glaube,

allen 2lnbem biö auf ben heutigen Jag fo betrachtet. 3e£t aber

feb)e man einmal, bie adgemeinjlen ©egenftänbe, bie biefer (Einrcanb

am wenigjlen betrifft, follen »erworfen werben, wal)rcnb biejenigen,

bie il)tn am meiften ausgefegt finb, angenommen werten follen.

Um jcbod) auf meinen sJ>unft juri'ufgufommen : 3^) fann nietet um»
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Ijin ju glauben, bap ©enerat Safj, ati er (einen 21nnal)mebrief

fd)rieb, wol)t wufjte, bap 'üjn tue Serfed)ter beiber (Seiten biefer

grage beanfprud)ten, unb baß er bann abftd)tttd) allen ferneren

•Dtcinungsäufjerungen bie £I)ür öerfd)lo§, um fid) bie Sortl)eife

biefer boppelten $)ofttion ju ftd)ern. ©ein fpätereö jweibeutigeä

©cValjren ju (Sletielanb fd)eint mir bieg jur ©enüge barjutbun.

„9{ur nod) ein 2ßort, unb bann bin id) mit biefem £t)eil meines

Sfyemaö $u (Enbe. ©ie, meine sperren £)emofraten unb 3t)r Äan=

bibat, ftnb ju ©unften ber ©rünbung einer Plattform imSorauS;

©ie ftellen eine 9teit)e »on ^arteipofitionen auf unb jwingen bann

bas Soll auf jebe mögliche Jöeife gut Statiftfation berfelben, wie

bitter fte aud) S0tand)cm fd)meden mögen. 2öir unb unfer Äan*

bibat bagegen fud)en bie $raftbentenwal)t unb bie Segistation beö

£anbeä getrennt ju galten, bamit bas Soll wählen tann, wen cö

will, unb nad)t)er ©efeije mad)en lann, wie es Witt, unb jwar ofyne

Jpinbcrniffe, fold)e nur ausgenommen, bie notfywenbig finb, um Ue*

bcrtretungcn ber Sonftitution ober ungebüfyrenber Soreiligtcit üor=

jubeiigen. S)er Unterfd)ieb jwifd)en 3t)nen unb uns ift fo Kar wie

ber Mittag. £)aß wir 9ted)t fyaben, Kinnen wir ntdjt bezweifeln.

SSSir Ratten bie waljrfyaft republifanifd)e ^ofition. 2ßir tonnen

itid)t llnred)t fyaben, wenn wir bem Solle bie Leitung feiner eigenen

Angelegenheiten überlaffen. 2ßir ftnb bereit, wir wünfd)en fogar,

über biefe grage an bas Soll ju appetliren.

„@ß wirb mir wol)l laum mögltd) fein, ©ie ju übeqeugen, baß

wir ^)rin3ipien fyaben. @S bleibt mir fomit ü)]id)ts übrig als 3&nen

ju tterftd)em, bafj wir weld)e fyaben unb ganj aufrieben mit ben*

felben ftnb. (Einer ber Sperren tton ©eorgia (Jperr 3uerfon), ein

berebter unb gelehrter SOtann—foweit id) ju urteilen üermag, ber

id) felbft lein ©elefyrter bin—fiel neulid) wütljcnb über uns l)er.

(£r fprad) in einem „fengenten unb brennenben ©tyl," wie fid) ber

Baltimore "American" barüber ausbrüdte. 21m Snbe feines

feiten fulminanten ©toßes fütjlte id) mid) mit 23linbt)eit gcfd)la*

gen unb betaftete mid) mit meinen gingern, um mid) $u überjeu*

gen, ob id) mirtlid) nod) erijtirte. 21llmälig erholte id) mid) wietcr.

(ir fprad) in l)ol)en unb prad)tüotlen ^Beübungen »on .penn) G(ap

unb erllärte bann, wir tjatteu alle unfere ^riiijipicn im ©tid) ge-
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I äffen unb £cnrö Slasj gleich einem alten nu^Iofen Älcpper aus

ber Partei vertrieben. SDieS ift entfejjlid) firenge. So läft fid)

nid)t mit 2lrgumenten Beantworten; mir wenigfrenö ift t$ nid)t

möglid). 3$ wünfcfye blo§ ben £>errn ju fragen, 06 bie 2ßl)ig3 bie

einzige Partei finb, bie zuweilen alte Klepper auftreibt. 3ft nid)t

ein getttffec Martin San Suren fo ein alter Klepper, ben 31)"

eigene Partei aufgetrieben l)at? unb mad)t er 31)nen gegenwärtig

nid)t jiemlid) viel .ftopfzerbrecfyen? Slllein «Sie fagen, wir fyätten

uufere Prinzipien im Stid) gelaffen, ba wir £enrö Slav nid)t no*

minirten. Sagen (Sie unö bod), meine Ferren $>rin3ipreiter, wel^

d)eö Prinzip wir »erlebten. 2Bir fagen,.bap Sie ein ^rinjip ver-

lebten, inbem Sie San Suren bei Seite fd)oben, unb rok fönnen

3^nen obenbrein erflären, weld)e3 Prinzip Sie verlebten, Sie

verlebten ba£ oberfte, ba$ Sarbinalprin3tp, baö einzig gro£e leben-»

bige Prinzip aller bemofratifcfyen 9}epräfentativ=9iegierung — ba3

Prinzip, bafj ber SRepräfentant verpflichtet ift, ben erflärten SBitlen

feiner Sonftituenten aufzuführen. Sine grofje SOiajorität ber Sal-

rimore Sonvention von 1844 war von il)ren Sonftituenten infhuirt

worben, San Suren wo möglid) bie 9comination ju verfdjaffen.

SRit Serleljung, mit offener Serad)tung biefeö Stuftrage verwarfen

Sie tl)n—verwarfen i()n, wie ber £err von üftew §)orl (£err SBtrt»-

fall) neulid) anöbrüdlid) jugeftanb, ber 3 w e tf m ä
fj

i g f e i t (avail-

ability) fjalber — jener „allgemeinen ßroedmäßiglett" falber, bie

Sie je£t uns jum Vorwurf machen, unb von ber Sie jeijt täglid)

mit breiten Saden als etwas ungemein £äfjlid)em unb Prinzip-

lofem reben. Slllein ber £err von ©eorgia (Jperr 3verfon) gab

uns geftern eine jweite wob)l überbaute unb fd)riftlict) abgefaßte

Siebe, worin San Suren wegen feiner gegenwärtigen ^ofition unb

Umtriebe burd) bie £ed)el gebogen wirb. 3d) fftitn mid) ber ge-

nauen SBorte beS £erm nid)t entfinnen, allein id) erinnere mid)

nod) red)t gut, wie er San Suren tiefer unb tiefer Ijerabjog, bis er

itjn enblid) im $ot(je lief, um bafelbjt ju „ftiufen" unb 3U „ver-

rotten."

„So ift Weber meine $»flid)t nod) meine Neigung, Wartin San

Suren ut vertljcibigen. 3n bem Sertilgungefriege, ber jefct jwifd)ett

t$m unb feinen alten Sewunbercru geführt wirb, fällt mir ba*5 alte
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©prid)Wort bei t „£ole ber Seufel bie £interften"—unb fafi möchte

id) ^injufc^ettJ „Unb aud) bie 23orberften." Der Urfprung beS

23rud)e3 läjjt fid) febod) nid)t öerfennen; unb trenn ber glud) be3

„StinfenS" unb „Verrottend" auf bie erften unb größten ^rinjip*

»erle&er fallen fotl, fo möge ifyn ber £err üon ©eorgia mit feinen

gegenwärtigen Mitarbeitern für fid) felbfl in 2lnfprud) nehmen, ba

er ifynen am aüererften gebührt."

£err ßincoln fu^r bann fort, pon bem Ginwanb gegen ©euerat

Saplor aU einen blo§en militärifdjen gelben 3U reben. 211$ (£r*

wieberung auf tiefen (Sinwanb führte er ben Verfud) an, ber ge*

tnad)t »orten war, ©eneral Safj 3U einem .ftriegöfyelben ju mad)en

unb fpielte babei fdjer^aft (wie im erften Äapttel biefeö 33ud)e3 er=

wäfynt,) auf feine eigenen Dienfte im 23lad $awt Kriege an. Sr

fagte bann:

„Dieweil id) eben öon ©eneral Sa§ rebe, wünfd)e id) ein 2Bort

über feine politifd)en ^rinjipien ju fagen. 3ur $robe wal)le id)

ben 23erid)t über feine 2lnfid)ten t)inftd)tlid) beö SBilmot ^rotfifo*

3n ber " Washington Union" pom 2. Märj 1847 ftnbet fid) bie

Siebe, bie ©eneral Sa§ ben Jag jupor im ©enat über bas SBilmot

^rottifo l)ielt. 3m Serlauf ber 9tebe unterbrad) tljn, wie berichtet wirb,

£err Eitler oon Wem Serfe^. 3d) will bie ©teile fyier »orlefen

:

„Jperr Miller brüdte grojje Verwunberung auö über ben ©eftn*

nungöwed)fel beö (Senators* öon Michigan, ber biöl)er jiet$ im 9?orb=

weften, beffen ©tolj unb Siexlt er war, aU ber grofje ^ämpe ber

$reit)eit betrachtet würbe. 3m legten Safyxe fytelt man ben Sena*

tor üon Mid)igan bem Söilmot ^roüifo cntfd)ieben gewogen; unb

la berfelbe bie Urfad)e feiner MeinungsJanberung nid)t augegeben

l)abe, fo fönne er (£err Miller) nid)t umfyin, fein Srftaunen bar*

über funb ju geben."

„£err (£afj foll bann barauf geantwortet fyaben wie folgt:

„Jperr Saß fagte, baö 33enel)men bcö Senators oon 9?cw 3evfe9

fei ganj aujjerorbentlid). Vergangenem 3^t)r würbe er (Jperr Safj)

für ben 35orfd)lag geftimmt l)aben, Wenn berfelbe 3itr 2lb(timmung

gefommen wäre; allein bie Vert)ältntffc t)ätten fid) ganj anberä ge>

ftaltet. Der 'Senator verlas bann mehrere Stellen auö ben obigen
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23emerfttngen, bie er nicbergefdjrieben t)attc, um foldje 35efd)ulbi-

gungen wie bie beö Senators üon 9?ew Serfep 31t wiberlegen."

„Unter ben niebergefd)debenen SSemerfungen lautet tue ttierte

Wie folgt;

„4. Ü5ie 2egiölati*e würbe baburd) 3U unum|ct)ranfter ^errfdjaft

gelangen, ba fein in 3 u ^un ft erworbenes ©ebiet regiert werben

fönnte, ol)ne ba§ eine (Songrefjafte für bie Regierung beffelben 53e*

ftimmungen träfe. Sine foldje 21fte würbe nad) il)rer ^afftrung

ben ga^en ©egenftanb eröffnen unb bem Gongrep, ber biefelbe

pafftrt, ttotlfommenc greiljeit laffen, nad) belieben 31t fd)alten unb

3u walten, oljne fid) um bie örflärungen bes Statutenbud)ö 3U be=

fümmern"

„3n 9Wes' ^egifler, «ßanb 73, (Sette 293, ftnbet ftd) ein «Brief

Don ©eneral Sa§ an 21. D. 5). 9^id)otfon t>on ^affyttille, Senneffee,

batirt »om 24. £)e3ember 1847, aus welchem id) folgenbe eorrefte

Slu^üge ttertefe:

„T>a3 Sßilmot $rot>ifo ifr fd)on feit einiger ^t\t ttor bem Sanbe.

@s ifr wiebert)olt im Songreß unb öon ber öffentlichen treffe be=

fprodjen worben. 3d) bin ftarf ber 2lnpd)t, bafj t)inftd)i!id) biefeS

©egenftanbes eine bebeutenbe ©eftnnungsänberung bei bem 'JPubli*

fum ftattgefunben f)at — aud) bei mir war btes ber galt; ba§ bie

3weifel ftd) in bie Ueber3eugung auflöfen, bafj baä $rin3ip, um
Welches ee ftd) l)anbelt, aus ber 9?ational=2egislatur ferne gehalten

unb bem 25olfe ber (Staaten burd) ü)re refpeftiüen Sofalregierungen

überlaffen werben foüte.

,,^ttr3um, id) bin gegen bie Ausübung irgenb einer 3uriöbiction

über biefen ©egenftanb oon (Seiten beö Congreffeö; id) bin bafür,

bem $olfe irgenb eines fünftig 31t acquirirenben©ebietes bas 9?ed)t

3U überlaffen, feine eigenen Slngelegenfyeiten nad) ben allgemeinen

9)rht3ipien ber Gonjtttution felbft 3U regttliren; weil id) nid)t ein-'

fetjen fann, ba§ bie Sonftitution bem Gongrefj bie 33efugni§ »er-

liefen fyabe, unb weil id) nid)t geneigt bin, einen 3weifelf)aften $rä=

cebett3fall über bie ©re^en ber ^otfywenbigfeit au^ubefynen, b. bj.

über bie (Etablirung öon Jerritorialregierungen, wobei ben Sin*

wol)nern alle 3fad)te überlaffen bleiben, bie mit it)ren 23e3iel)ungen

3um 33unbe nid)t unvereinbar finb."



446 SDae Heben 2lbr«t)<tm Hincolm.

„Diefe Slu^üge beweifen, baß ©eneral Saß im 3al)re 1846

gait3 unb gar für bas $ro»ifo war; baß er im äRarj 1847

nod) tb, eil weife bafür, unb baß er im 2)ejember 1847 ganj "ba*

gegen war. 2)ie3 ift ein wahrer 3nber 3um ganjen Sftann. 211$

bie grage im %a$v 1846 angeregt würbe, war er in größter Site,

ftd) gu ©unjen berfelben 31t erklären. Sr fud)te ben SJortrab 31t

gewinnen unb bie unintereffante $ofition eines bloßen 9?ad)foIger3

ju oermeiben ; balb aber fatj er bie große bemofratffcfye £?d)|"en=

peüfd)e sor feinen Singen unb »ernannt eine unbeutlicfye «Stimme,

bie ba fagte: „3urüd! 3urüc! ein wenig!" Sr fd)üttelte ben Äopf,

3Winferte mit ben Slugen unb flolperte 3U feiner ^»ofttion com Sftiirj

1847 3urücf. Die ^eitfdje brofyte ifym inbeffen nod) immer, unb

bie Stimme rief fd)ärfer unb beutltd)er at3 3Uttor : „3urüd! immer

weiter 3urüd!" Unb 3itrüd fiel er auf feine $ofition »om T^ember

1847. £ier rufyte bie $eitfd)e, unb bie Stimme fagte befänftigenb:

„So, t)ter bleib' jtefyen l"

„Seien Sie nid)t beforgt um ifyren Äanbibaten, meine Ferren.

\Sr paßt 3fynen twtllommen unb wir gratuliren 3t)nen &öp« 2öie

fefyr Sie aud) um unfern .ftanbibaten in üftötfyen fein mögen, Sie

fyab-en ade Urfad)e, mit bem 3fy"9M 3ufrieben 3U fein. Sr mag

im gaü feiner örwäbjung feine, ober öieüeid)t nur einige feiner

früheren ^ofttionen behaupten; allein er wirb ftd)erlid) tt)ttn, read

bie $arteinott)wenbigfett für bie 3 e *t »erlangen mag. Unb baä ift

eö gerabe, was Sie wünfd)en. (£r unb 23an Suren finb Männer

oon einem Sd)lag, unb gleid) San Suren wirb er Sie erft tter*

laffen, nad)bem Sie ü)n öerlaffen l)aben werben.

9Jad)bem £err Cincoln augfüfyrlid) über bie Singriffe gefproeben

blatte, bie t>on ©eneral Saß auf baö Scfyatjamt gemad)t werben

waren, fufyr er fort:

„3$ b,abe bie 23ertd)te be3 ©eneral Saß bier angeführt, um
bie wunberüotlen pl)ipfifd)en (Sigenfd)aften beä 9Jtannc3 3U 3eigen.

Sie beweifen, baß er niebt nur bie arbeiten mehrerer 9>uinner 3U

ber gleichen Qtit öerridjtete, fonbern baß er biefelbcn oft an

»erfd)iebenen Drtcn, ttiele l)unbert teilen »Ott cinanber

entfernt, ju gleicher ßtit üolIbrad)te. Slud) in 23c3ug auf
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ba$ offen erfdjeine« feine Gapacitätcn in ber X$at wunberöoff.

2Som Oftober 1821 bis ntm 9Jcai 1822 a§ er jetytt Nationen per

Sag in STitd^igan, jefyn l)ier in Sßaffyington unb au§erbcm nod)

beinahe für fünf Dollars per Sag auf bem 2öeg sroifc^en beiben

Drtcn. Unb bann liefert er uns nod) eine bebeutenbe ßntbeditng

— bic Mun\t, ftd) für bas, was man ifji, bejahen nt taffett, an=

fhtt bafür ju bejafylen. 2öenn ^tnfüt)ro irgenb ein fyojfnungs*

»oder Jüngling feine Sd)ulben nid)t anberS bejahten fann, fo

möge er bicfelben getrofl „auSeffen" (board them out). 2ßir

fyaben 2llle bie ©cfd)id)te üon jenem „fadtragenben" Zljkn ge-

lefett, bas jwtfcfyen $wei Sd)obern £eu in S^eifel ftanb unb »er*

hungerte; dergleichen würbe ©eneral ßap nie pafftren. Stellt

bie beiben Sd)ober taufenb Steilen üon einanber auf, fo wirb er

ftodftiö in ber ^itte jwifdjen beiben fielen bleiben unb fie beibe

31t gleicher 3tit aufeffen; avufy baS grüne ©ras an ber ?inie cur*

lang würbe babei ju Sdjaben fommen. SSftacfyen Sie i£>n ba her-

unter allen Umjiänben $um ^räftbenten, meine Ferren. Sr wirb

(Sie ()errtid) füttern, wenn— wenn— nod) StwaS übrig ijt, nad)=

bem er ftd) felbjt gefätttgt fjat.

£)a jebod) ©eneral Sa^lor par excellence ber £efb beS merifa*

nifd)en .Krieges ifr, unb ba wir 2Bl)igS, wie Sie fagen, bem Kriege

ftets opponirten, fo glauben Sie, es muffe fel)r peinlid) unb läftig

für uns fein, ©eneral Satylor ju unterftü^en. £)ieSrflarung,baf}

wir ftet-3 bem Kriege opponirt hätten, ijl wat)r ober falfd), je nad)=

bem man ben 2IuSbrud „Dppofition gegen ben .Krieg" »erfleht.

Sßenn er fo öiel bebeutet, bafi „ber .Krieg unnött)igermeife unbcon=

ftitutionswtbrig 00m $räfibenten angefangen worben fei," bann

fyaben bie 2Bl)igS jiemlid) allgemein opponirt. So oft fte nur

fprad)en, erflärten fte btes, unb jwar au« guten ©rünben. Sine

2lrmee in bie 9)citte einer friedlichen merifanifdjen SInftebelung

führen, bie Sinwol)ner f;inwegfd)reden unb tfyre gelber unb anbereS

Sigentl)um ber 3erftörung preisgeben, ba« mag 3 fy
n e n öoflfom*

men UbenSwürbig, frteblid) unb red)t erfd)einen; uns aber er*

fd)eint es nid)t fo. Sinen folgen Slftju rechtfertigen, erfdjeint uns

als eine nadte, unüerfd)ämte Slbfurbitat, unb als fold)e betjanbeln

unb befpredjen wir bie 2Iffaire. 2öenn aber, nad)bem ber .Krieg be*
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gönnen Jjatte unb bie Sad)e beö Sanbeö geworben war, unfer ©elb

unb unfer 23 tut gemeinfam mit bem Sangen 3ur Unterftüfcnng be$

Krieges gegeben würbe, bann ift es nid)t watjr, ba§ nur bemfelben

immer opponirt tjaben. 97Mt wenigen inbittibueüen 2Iuönal)men

fttmmtcn wir immer mit Seiten für alle nöttjigen2lrmeelieferungen.

3a, me()r nod) ati bieg, Sie Ratten bie £:ienfte, baä 23(ut unb basJ

Seben unferer politifdjen ©laubenögenoffen in jeber -ftott), auf Je*

bem Sd)lad)tfetbe ju 3f)rer 25erfügung. £)er unbärtige 3üngling

unb ber gereifte Sftann — ber fiebrige unb ber2Iugefet)cne — ber

2lrmc unb ber S^eic^c — fte alle matten gemeinfame Sad)e mit

3bnen. Sie fämpften, litten unb fiarben an Sfyxev Seite, ßfar;

unb 2ßeb[ier gaben 3?ber einen Soljn, ber nie wieber |urfirffc§re«

follte. 9ftein eigener Staat fanbte au§er üielen anberen würbigen,

aber minber befannten 2Bljig$, einen sIRarfl)aH, einen 9)?orrtfon,

einen 23a!er unb einen Harbin. Sie ade fochten unb Siner fiel,

unb burd) ben galt biefeö QEinen tierloren roir unfern befreit 2£fyig.

Sind) waren bie 2Bb,igS nid)t gering an Qa% nod) faumfelig in ber

Stunbe ber ©efafyr. 3n jener furchtbaren, blutigen Sd)lad)t »on

23uena 2>ifia, wo es eineö 3eben Aufgabe war, fünf geinbe 31t*

rüdjutreiben ober felbft ju fierben, ba fielen fünf tjofye Dffoiere unb

ttier baüon waren 2Bf)ig3.

,,3d) will hiermit feineöwegs einen gefyäffigen 23ergleid) 3Wtfdjen

ben löwent)er3igen 2ßf)tg$ unb Demofraten anftellen, bie bortfod)*

ten. Dl)ne 3^eifel war M anbern Gelegenheiten unb felbft bei

jener ©elegenl)eit unter ben niebern Dffaieren unb ©emetnen

ba3 23erf)ältntfj umgefefyrt. 2itte jene tapfern Scanner waren 2imc*

rifaner, an bereu 3iul)m aud) ld) als 2lmerifaner meinen 2intl)eil

fjabe. 3$ roitf batyer 2lHen ©ered)tigfeit wiberfat)ren laffen. 25iele

tton iljnen, 2öt)tgä unb £)emofraten, finb meine Sonfiituenten unb

perfönlidjen greunbe, unb id) banfe itjnen inSgcfammt für bie t)ol)e,

unvergängliche (S§re, bie fte unferem gemeinfamen Staate bereitet

fyaben.

„2itlein ber Unterfd)ieb 3Wifd)en ber Sad)e bed $ r äfiben ten

beim 23eginn beö Krieges? unb ber Sad)e bcö 2 a n b e 3 , nad)bem

ber Ärieg begonnen war, ifi ein Unterfd)ieb, ben Sie, meine Ferren

Demofraten, nid)t einfcfyen tonnen. 3 &. n e n fd)eint ^räftbent unb
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üanb ein unb baffelbe ling ju fein. 3t)r 3»tcrcffe gcftattet 31)'

neu nid)t, ben Untcrfdneb ju bewerfen; id) trage fogar ju fagen,

ba§ m ög lid)er we i f e '3br 3ntereffe ©ie ein wenig blenbet.

335 ir fel)en ben ttnterfdneb beutlid) genug, unb unfere greunbe,

bie in bem Äricg fä'mpften, baben ebenfalls feine ©cfewierigfeit, ibit

31t (eben. SBaä bie Gefallenen fagen mürben, wenn fie am geben

unb l)ier wären, fönnen wir natürlid) nid)t wiffen; aber bei 1>eneii,

bie jurüdfebrten, fyat bie (Sacbe feine (Scbwterigfeit. Dberft Jpatf*

feil unb sDTait>r @aine£, beibe Witglieber biefeö £aufe£, fod)ten in

jenem Kriege. (Siner öon ibnett fyatte ganj aufjerorbentlirbe ®c*

fal)ren unb £)rangfa(e ju befielen ; bennod) erflären 23eibe, glcid)

allen anbern SBfyigö fyier, ba§ ber $rieg unnötl)igerweife unb con<

ftitutionöunbrig üom $räfibenten begonnen worben fei. Unb ®e=

neral £at;lor fetbft, ber ebeljte ferner pon Tillen, b,at erflärt, bafj etf

tl)m alä 33ürger, befonberö aber als ©olbat genüge 3U wiffen, ba|j

fid) fein £anb mit einer fremben Nation im Ärieg beftnbe, um alle

feine Gräfte aufzubieten, benfelben burd) energifd)e unb fräftigeDpe^

rationen ju einem fd)leunigen, ehrenvollen ©nbe ju bringen, ol)ne

fid) um bie ©ereebtigfeit ober bie Urfacbe bejfelben ju befümmern.

„otogen fid) unfere bemofratifeben greunbe mit ber 23erftd)eruit;i

tröften, ba§ wir mit uitferer §)ofition unb unferem ^anbibaten ju<

frieben ftnb; ba§ wir feineöwegä in 2lnfed)tung unb ßtenb leben,

obfebon jie in i^rer generöfen (gtympattjte beuten, es fotlte fo fein,

unb ba§ fte fid) i^rer großen Sorgen um unferetwiUen füg^

lid) entfd)lagen bürfen."

iRcbe in drtoicbmtng auf SRiojter Douglas ükr $anfa§, bie

$reb (5cott;(Sntfojcibung unb bü Utal)=§rage.

(®eb<»lten ju Sprtngjielb, 3ß"tote, am 26. Sunt 1857.)

„«flflitbürtjer :— Sowohl ber von 3fynen erbaltenen öinlabung,

aU aud) meiner eigenen Steigung jufolge beftnbe id) mid) biefen

Slbenb t)ter. ^?or jmei 28od)eu bat Siebter ü)ouglaö Ijier über

Äanfaä, bie £reb «Scott iSntfReibung uni Uta!) gefprocfyen. 3*
tyabt bie Siebe bamal? mit angehört unb feiger einen gebrurften

29
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©ericfct barüber gelefen. Der ßwd bevfelben roar, 2lufid)ten }it

roiberlegen, bie id) für gerecht tyalte, unb— polittfcb, nid)t perfön*

lieft — jene Männer anaugreifen, bie gemeinfdjaftlid) mit mir tiefe

2lnftd,ten begen. 2luä tiefem ©runbe wünfd)te id) bamafä wnb

münfd)e id) beute, einige SBorte barauf ju erwiebern unb ergreife

bafyer biefe ©elegenfyeit, es ju tljun.

,,3d) beginne mit Uta^. Söenn es ftd) alö wabr erweifen fodte,

ma$ nid)t unrcal)rfd)etnlicb ift, ba£ baö SSolf öon Utat) in offenei

Rebellion gegen bie ^Bereinigten Staaten ftetjt, fo ift 9tid)tei

Douglas bafür, ibm feine lerritorial-Drganifation ju entjieben

nnb eö ben angrenjenben Staaten einzuverleiben. 2lud) id) fage,

ba§, wenn bie Bürger öon Ural) in Rebellion fielen, B^ang an«

gercenbet werben foüte, nm fie jum ©eborfam 311 bringen; unb

id) »in bjer nid)t entfd)eiben, ob 9tid)ter •Douglas' $>lan nid)t

cbenfo gut wäre, als irgenb ein anberer. Die Stepublifaner fön*

nen bemfelben beiftimmen, obne ein 2Bort jurüdauneljmen, bas fte

ie gefproeben. Sieberlid) wäre eö ein grofjeä 2Jbroetd)en feiten^

beä $tcbter$ tton feiner öielgeprtefenen Doftrine ber Selbfiregie*

rüg ber Territorien; allein bieg ift nur ein wetterer Seroeiö beffen,

Wäd t>on Anfang an flar genug mar, bajj uämlid) biefe Doftrine

fetter 9tid)t3 a(3 ein trügerifdjer 23orit>aub ju ©unflen ber Sfla*

oerei ift. Diejenigen, wefdje bieg nid)t in ber Sftebraäfa Mi : felbft

3U fefcen »ermoebten, burd) bie bem 93olfe ber lerritoriei öegen

feine Gsinnnlligung ©outterneurä, Sefretäre unb 9tid)te\. <itfge*

jrcungen mürben, fönnen nid)t 3um Seben gebracht wert *, ^elbfi

roenn Siner s?on ben Jobten auferflänbe.

„2lu3 aflebem ergiebt cä ftd) inbeffen beutltd), ba'p .»f/tebter

Douglas bie einzige ^rage umget)t, bie jemals öon ben Sf.'publi*

fanern in 23ejug auf Utab an bie Demofraten gefteflt mürbe.

2ßot)l wußte 9iid)ter Douglas, wie bie grage lautete. „SJenn

bie Bürger öon Utab friebltd) jufammentreten unb eine Staate»

(Eonftitution entwerfen, in weld)er bie $olögamie gebuibet wirb,

motten bie Demofraten bann Utab. als Staat in bie Union auf-

nebmen?" Dteä war bie gvage. Die (Sonftitution unb bie ©i>

fe(je ber ^Bereinigten Staaten enthalten 9tid)te gegen bie s£olüg«.

«

mic; warum jäblt fle ber 9tid)ter nid)t feinem „beiligen 9ied)te bi;
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Selbjtregteruug" bei unb erlaubt bem $olfe aou Utab, biefeföe 51t

tyaben ober vielmehr beijubefyalten? Dicfe grag* würbe utfiued

SÖijfcnä nie öon bem 9lid)ter beantwortet; fte bereitet ben 3>emo*

traten ein 1>ilemma, beöfyalb bleibt fte unbeantwortet.

„kommen wir nun ju Äanfas. £)ie (Summe ber 3^cbe be3

SHid)ter$ über .ftanfaä ift, ba§ bie gretfraataleute ftd) im Unred)t

befanben, ba fte bei ber 2ßat)l ber Delegaten für bie (£onjtituttons-

ßonöention ifyre Stimmen nid)t abgaben. Srfagt: „@3 ift alle

Uvfad)e t>orl)anben, $u hoffen unb 3U glauben, bap ba6 ©cfc£

riebtig aufgelegt unb unparteiifd) oerwaltet warben wirb, fo bafj

jeber bona fide (Einwohner ber freien unb ungeftörten Sluöübung

beö 2Öar)lrcd)te3 üerftdjert fein barf."

„(£$ ift erfraunlid), bafj 9tid)ter Douglas eine foldje SBefyaup*

tung wagt. Gjr wei§, baß bem ©efefte nad) üftiemanb ftimmen

barf, ber nid)t regijtrirt worben ift; unb er weifj, ba§ bie grei*

ftaatenmänner ftd) auf ben ©runb t)in ju ftimmen weigerten, ba§

nur 5öenigc tton il)nen regifrrirt würben. Ü)ie3 fönnte nun mög=

lieberweife unwahr fein; allein 9M)ter 15ougla3 weifi, ba§ e<5 in

Briefen, 3 e i rurtg,m unb öffentlichen Sieben ange!ünbigt, burd)

jebe s

])oft in ba£ Sanb hinaufgetragen unb üon jebem 2J3inb in

ber ganzen Söelt umfyergewefyt unb üor bie 2lugen unb Dbren

9111er gebracht würbe. (Er weiß, ba§ bie ^Bürger ganjer SountieS

unb ganjer 9lbtl)eilungen anberer ßounties ftd) laut befd)werten,

ba§ man fle nid)t regifrrirt Ijabe; bennod) wagt er es nid)t, ber

(Srflärung ju wiberfpredjen, ober angubeuten, wie fte ftimmen

fönnten, ob,ne regifrrirt worben gu fein. Sr fd)lüpft mitten f)in*

burd) unb giebt ftd) ben 2lnfd)ein, alö wiffe er nid)t, ba§ irgenb

eine foldje Sad)frage eriftire, unb erflärt mit größter ©emütl)3=

rube: „Q?3 ift alle llrfact)e öorbanben, ju hoffen unb 31t glauben,

ba§ baö ©efelj rid)tig aufgelegt unb unparteilid) »erwaltet wer*

ben wirb, fo ba§ lebet* bona fide Sinwobner ber freien unb unge=

ftörten 2luäübung beS Sßab/lredjtä »erfid)ert fein barf."

,,3d) gebe gerne ju, baf 2llle Ratten ftimmen follen, wenn man
tfjncn eine (Sfyance baju gegeben fyätte. SBeitn bagegen, wie fte

bebaupten, unb weld)e Seljauptttng Siebter "Douglas nid)t 31t \vi*

berlegen wagt, nur wenige greiftaatenmänner eine Gfyance jutu
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(Stimmen hatten, fo traten fie t>ollfominen recht, wenn fte fieb in

Sftaffe oom Stimitttaften entfernt gelten.

„Seit dichter Douglas feine SRebe gehalten, bat bie 2Babl iit

Äanfaö ftattgefunben. Der dichter brücfte feine 3utterficbt au«,

lafy alle Demofraten in Äanfa« — bie „gretftaatg=Demofraten"

natürltdb eingefcblojfen — t^re Pflicht tbun würben. Die bis

je£t eingelaufenen Sßablbericbte ftut) noch unpoüftänbtg; fo weit

fie inbeffen reiben, 3eigen fte, bafj nur etwa ein Secbjtel ber regt*

firirten Stimmgeber geftimmt haben. Sßenn man nun aber be=

benft, bafj überhaupt faum bie £älfte ber berechtigten Stimmgc*

ber regiftrirt würben, fo fielet man fofort, bafj baö ©anje weiter

yUcbtö aU eine erbärmliche garce war. 3$ &in fe^r gefpannt

barauf, welche Sigur bie „greifraat$=Demofrateu" bei ber 2lffaire

machten. Natürlich jrimmten fte— alle Demofraten tbun ja ihre

Pflicht — unb natürlich fttmmten fie nicht für Sflaüenftaaten^

Äanbibaten. 2ßir werben balb hören, voit ttiele Delegaten fie er*

wählten, wie fciele Äanbibaten fte ju einem freien Staate üer*

pflichteten, unb wie »tele Stimmen für biefelben abgegeben

würben.

„Sä fei mir geftattet, mit leifem glüfiern meinen 33erbacbt au$*

jufprechen, ba§ eö in Äanfaä überhaupt gar feine „greiftaatd»

Demofraten" gab — bafj fie ganj unb gar in baö 9kicb ber

SDttytbe geborten unb nur baju bienten, in ben 3 eitu n g cn unt>

Sieben ber freien Staaten ju ftguriren. Sollte ftd) ein einjiger,

Wirflieber „gretfraat$=Demofrat" in Äanfa« üorftnben, fo fcblage

icb, cor, bafj wir ihn fangen unb au^jropfen unb feine £aut alä

eine intereffante Reliquie jener bemnäcbjt gänzlich autfgeftorbenen

©attuug ber Demofratte aufbewahren.

„3e|jt einige Sßorte in 23ejug auf bie Dreb Scott=(Sntfcbeibnng.

3ene Sntfcbeibung erflärt jwei ^ropofitionen; tiefe finb: @r*

ftenä, bafj ber 9teger feine Älage in ben bereinigten Staaten

Berichten anhängig machen fann, unb 3 weiten«, bafj ber ßon*

gre§ bie ©flaüerei in ben Territorien nicht »erbieten barf. Die

Sntfcheibung würbe Pon einem getl)eilten ©ericbtöbof abgegeben—

tterfebieben gett)eilt binficbtUcb ber tierfebiebenen fünfte, dich-

ter Douglas läßt ftcb in feine Diäcuffion über bie Serbienjtc ber



Ilnbrttig. 453

(Sutfd)eibung ein, unt in tiefer #tnftd)t wette icb, (einem Söeifpiel

folgen, ta id) glaube, id) würbe ebenfo wenig im ©taute fein, tie

Anfielen ^Jcßean'S unt» (SurtiS
1

beffer tarjufteüen, als er feie An^

fld)ten Sanety's.

„(£r tenunjirt Alle, feie tue 9ticb;tigfett fener Sntfcfyettung be*

zweifeln, als ob fie terfelben heftigen Söiterftant leifteten. 2Ber

aber leiftet t^r Sßiterftant? Söer fyat ter gntfebeitung 3um £ro£

£>ret «Scott für frei erflärt unt fld) ter Autorität feines 9fleifterS

über ifyn witerfejjt?

„®erid)tlid)e @ntfct)eitungen Ijaben jweterlei 9tu£en. SrftenS

bienen fte tagu, Den befirittenen gall abfolut ju entfd)eiten, unt

jweitens beuten fte tem ^ublifum an, wie äfynltcbe gäüe in 3«*

fünft entfebieten werten foöen. 3" festerer Se^ieljung werten

jte „^räceteujfälle" unt „Autoritäten" genannt.

„2Bir fint ebenfo fefyr, wie Siebter Douglas, wenn niefet mebr,

$u ©unften teö ©eborfams unt ter Achtung gegen tag gerid)tlid)e

Departement ter Regierung. 2ßir Ratten tafür, ta§ tie Snt*

febeitungen teffelben über SonfHtutionSfragen nict)t nur für tie

einzelnen »orliegenten ftäüe entgilttg fein follten, fontern felbft

für tie allgemeine $oHtif teS JanteS; es fei tenn, tafj fte turd)

Amentements jur (Sonftitution felbft aufgel)oben unt wirkungslos

gemacht werten. 9ftebr als feieS fäme einer Steöolution gleid).

Allein wir galten tie £)ret ©cott-(5ntfd)eitung für irrtfyümlid).

9Bir wijjen, taf ter ©eridjtsfyof, tton tem f]e ausging, fd)on oft

feine eigenen @ntfd)eitungen umgeftofjen b,at, unt wir werten

alle unfere Gräfte aufbieten, um ten ©eridjtsfyof ju Peranlaffen,

tiefe umgufiofjen. Söir leiften inteffen feinen Sßiterfiant.

„2llS spräcebenjfäüe fyaben gerichtliche öntfcfyeibung grö§ere

oter geringere Autorität, je nacb, Umftänten. 3Dieö ift ganj in ter

Drtnung unt fiimmt mit tem gefunten 9ftenfd)enperfiant unt

tem gewöfynlicben 2krftäntni§ ter ©efeije überein.

„2ßäre tiefe widjtige (Sntfd)eitung mit ter einmütigen 33ei-

ftimmung ter Siebter abgegeben Worten, ol)ne ^arteifyang, in

Uebereinftimmung mit ter öffentlichen (Erwartung unt ter fielen

9>rartS ter Departements wäljrent unferer ganjen @efd)id)te;

wäre tiefelbe in feiner £inftd)t auf angenommene r>ifiorifc^e 2d)at*
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fadKii, bie nid)t wtvfltcfo watyv ftnb, baftrt gewefen; ober wenn

biefelbe fdjon mel)r als einmal bem ©erid)te oorgelegen fyätte unb

wäljrcnb einer jahrelangen $ertobe beftätigt unt> wieber beftätigt

worben wäre — bann würbe es fartiös, ja fogar reoolutionär

(ein, fte nid)t als einen »aliben ^räcebenjfatt anjunefymen.

„2ßenn wir aber ftnben — wie es benn wirftid) ber galt ift —
bajj biefe £ntfd)eibung aüer jener 2lnfprüd)e auf bas öffentliche

Vertrauen entbehrt, fo ift eS lein SBiberftanb, fo ift es nid)t factiös,

fo ift es nid)t einmal unefyrerbietig, biefeibe fo ju betrauten, als

wäre pe nod) nid>t ju einer feftetablirten Doftrine für baS Sanb

geworben. Siebter Douglas Ijält aber dm foldje 2Inpd)t für ent*

fe^lid). Sporen wir ifynj

„„Die @crid)tsl)öfe ftnb bie üon ber (Sonftitution »orgefdjriebe»

nen unb tton bem $olfe gefdjaffenen Tribunale jur Auslegung

unb 2lusfüt)rung ber ©efefce. 2Ber fid) nun ber (£ntfd)eibung bcS

fyöd^ften ®erid)ts=2;ribunals im Sanbe wiberfe^t, ber bringt un<

ferm ganjen republi!anifd)en SRegierungSfpftem einen töbtlicbcn

(Schlag bei— einen @d)lag, ber alle unfere 9lt&)te unb greifyeiten.

ttor bie güjje ber 2eiDenfd)aft, ber 2lnardue unb ber ©ewalttfyat

legt. 3d) wieberb,o!e bafyer, bafj, wenn ber SMberftanb gegen bie

Sntfcbetbungen bes Dbcrbunbesgerid)ts ber bereinigten Staaten

in foleben Slngelegenfyeiten, wie ber im T)reb <Scott=gafle entfette*

benen fünfte, bie beutlid) innerhalb ber burd) bie (Sonftitution

beftmrten 3urisbiftion liegen, bem Sanbe als politifefte Streitfrage

aufgebrängt wirb, es ein naefrer (Streit jwtfd)en ben greunben

unb geinben ber Gonftitution — 3wifd)en ben greunben unb

geinben ber Suprematie ber ©efejje wirb."

„9hm, biefcs nämlid)e Dberbunbesgcricbt entfd)ieb etnft für bie

Gonftitutionalität einer 9iationalbanf ; ©eneral 3adfon aber, als

«Präfibent ber bereinigten (Staaten, fefcte pd) über toiefc Sntfdjek

bung t)inweg unb belegte eine 23ill für ben abermaligen Charter

berfelben mit feinem 93eto, tfyeils auf conftitutionctlcn ©runb bin,

inbem er erflärre, ba§ ein jeber öffentliche Beamte bie Sonftitution

„feinem Sßerftänbniffe nad" unterftüfcen muffe. £ören wir iubef-

feit beS ©enerals eigene Sporte. 3$ >vi(l P c 31)»™ «uö feinet

93eto-23otfd)aft »orlcfeu:
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„„£$ wirb t>on ben sBertl)ctbtgcrn ber 33anf behauptet, baß bie

(ütouftitiitionalität berfelben in allen ibren 3ugen a^ burd) tyt'ä-

ccbenj fefi^efteüt unb bureb, bie Sntfcfyeibimg bes Dberbuubeä*

gevieijt^ bargetfyan betrachtet werben follte. Diefer 2lnftd)t fann

icb, ntd)t beiftimmen. ©ine blofje ^räcebenj ifl eine gefährliche

Quelle ber Autorität unb feilte niebt aU mafjgcbenb für fragen

über cenftitutionelle ©eroalt betrachtet roerben, aufgenommen

roenn bie Sinrotüigung beä 9>oIfeö unb ber Staaten über allem

ßroeifel ergaben ifl. ©o roenig ift bieg jebod) in 33ejug auf ben

ttorliegenben ©egenftanb ber %aü, ba§ fieb ein Argument gegen

bie 53anf auf 3)räceben3 baftren liefe. Sin @ongre§ entfebieb im

3afyr 1791 gu ©unften einer 23anf ; ein anberer entfebieb im %abv

1811 gegen biefelbe. (Sin ßongrefj entfebieb im %a$v 1815 gegen

bie S3anf ; ein anberer entfebieb im Satyr 1816 für biefelbe. 33or

bem gegenwärtigen Songrefj waren baljer bie au$ biefer Queue

gezogenen $räcebenjfälle einanber gleid). SBenben wir uns nun

an bie Staaten, fo ftnben wir, ba§ bie Sntfcbetbiing ber Segi^latioe,

ber örefutitie unb ber @ertd)töl)öfe ityrer Regierung gegen bie

33anf im SSerfyältniß ju benen für bie 23anf tvit vier gegen eins

freien. Sine 5»racebenj enthält batyer Wcbtö, bad — felbft wenn

ibre 2Iutorität jugegeben wäre— ju ©unften ber mir öorliegenben

5>lfte eutfebeiben follte."

„3$ übergebe bie (Sitate unb bewerfe, baß alle in ben $>räce*

benjfällen bis jur £>reb Scott-Sntfd)cibung fefrgefteflten fünfte

gegen jene Sntfctyeibung fprectyen. £ören wir inbeffen weiter, ftaä

©eneral 3acffon fagt

:

„„©elbft wenn bie Sluficbt beS CberbunbeSgericfyreS ben ganjen

©runb biefer 2lfte beefte, bürfte fie bie co=orbinirten Siutoritätcn

biefer Regierung nid)t controlliren. £)er (Songreß, bie (Srefulire

unb ber ®erid)t$b,of muffen ftd) alle »on ifyrer eigenen Slnffcfyt über

bie Sonftitution leiten laffen. 3^« öffentliche Searnte, ber einen

Sib gur UnterfHijjung ber Gonftitution letfret, fdjwört, ba§ er bie*

felbe unterfHifcen wolle, wie er fie »erftefye unb nietyt, wie Stnbere

fie tterftefyen."

„3u wieberbolten Scalen Jjörre icb, SFttcfjter Dougtaö jene 33anf-

Sntfctyeicung bcitunciren unb $räftbent 3^cffon für Wxne Hm-
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gcfyung berfelben rüfym.ut. @$ würbe intcrc jjant für ifyn fein,

feine letzte SRet^e turd)]ulefen unb $u fefyen, wie genau feine feurige

$)l)ilippif gegen unä (wegen unfereä SBiberftaubeä gegen "Die Sitt-

fdjeibung be$ Dberbunbe*gerid)te$) auf fein eigenes* £a»pt jurücf*

fällt. ®ö wirb einen laugen unt) heftigen politifd)en .Krieg in

tiefem Sanbe in'ä ®ebäd)tni§ rufen, einen .Krieg über einen

©treitpunft, ber feinen eigenen Jßorten unt» natürltd) feiner etge*

nen unöeränberten 2lnftd)t jufolge „ein ©treu jwifcfyen ben greun*

ben unb geinben ber ßonftitution war/' unb in welkem er felbft

in ben Reiben ber geinbe ber (Sonftitution fämpfte.

„3* fyabe im Söefentlicben gefagt, bafj bie Dreb ©cott-&nt=

fcbeibung tl)eilweife auf angenommenen fyiftortfdjen $l)atfad)en,

bie-nid)t wirflid) wai)r feien, bafirt wäre, unb id) follte mid) nit^t

oon bem ©egenftanb entfernen, ol)ne gute ®rünbe für meine S3e>

bauptung angugeben. 3d) will bal)cr ein paar gälle nennen, bie

mid) »ollfommen rechtfertigen werben. 3"^™ £>berrid)ter lancp

bie 21nftd)ten ber Majorität ber $id)ter angibt, btftel)t er mit Die*

len SBorten barauf, bafj bie Sieger lein Zfyi'ü bes 35otfeö feien,

ta$ bie llnabl)ängigfeit<?erflärung ober bie Sonftitution ber 35er*

einigten ©taaten gegrünbet l)atte unb für baä biefelben gegrünbet

worben waren.

„Dagegen geigt Siebter (üurtiä in feiner abweid)enben 2lnftd)t,

ba§ in fünf ber bamaligen breigeljn ©taaten, nämlich, in 9?ew

£ampfl)ire, 9»affad)ufctt«, 9tem §Jorf, 9tew 3erfeg unb 9corb=

Carolina, bie freien Sieger ©timmgeber waren unb im 33erbältni§

ju t^rer 2lnjal)l benfelben 2lntl)eil an ber ©rünbung ber Sonfti*

tution Ratten wie bie weifjen Seute. Sr beweift bie3 mit foldjer

Umftänblid)!eit, baf fein 3weifel über bie Sßabrheit oerbleiben

fann; unb aU eine 2lrt Folgerung über tiefen 5>unft äußert er

fid) in biefen ©orten:

„Die (Sonftitution würbe »on bem 35olfe ber bereinigten ©taa--

ten gegrünbet unb etablirt, unb 3war burd) bas? SEBirfen berjenigen

^erfonen in jebem ©taate, bie burd) bie ©efe£e beffelben quält--

fturt waren, für fid) felbft unb alle anbern Bürger bes ©taate«

ju fyanbeln. 3» einigen ber ©taaten befanben ftd>, wie wir ge-

fcl>cn fabelt, farbige ^erfoneu unter Denen, bie burd) baä ©efefc
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qualiftcirt waren, in 33e3ug auf jenen ©egenftanb ju fyanbeln.

Unt» ntd)t nur waren bicfe farbigen ^crfonen in ber SSftaffe boä

„55oIfeö ber bereinigten (Staaten" einbegriffen, tton bem bie ßon*

fiitution gegrüntet unb etablirt warb, fonbern in minbeftenS fünf

ber Staaten Ratten fte bie 9)?ad)t, bei ber SJboptton berfelben $u

tyanbeln, unb ofjne 3roeifel Rotten fte biefe S0?acr)t ausgeübt."

„Dberricfyter Janer; fagt: „&$ ift heutigen JagcS fcbwer, über

ben Stanb ber öffentlichen ©eftnnung ju urteilen, bie jur ßnt

ber Unabfyängigfeitäerfiärung unb ber©rünbung ber ßonftitution

ber bereinigten (Staaten in ben cittiliftrten unb aufgeflärteti

Jfyeilen ber 2öelt in 33e$ug auf jene unglürfücfye ÜRace fyerrfdjte."

Unb wieberum, nad)bem er eine Stelle au$ ber Unabr)ängigfeit3>

erflärung citirt fyatte, fagte er: „•Die oben citirten allgemeinen

Söorte fdjeinen bie ganje menfd)lid)e gamtlie ju umfaffen, unb

wenn fte fyeutjutage in einem äfynlicfyen £)ofument angewenbet

würben, müßten fte fo oerftanben werben."

„3n biefen Sßorten behauptet ber £>berrid)ter jwar nid)t birefr,

allein er gibt beutltd) als factum ju oerfiefyen, ba§ bie öffentliche

©eftnnung über bie Sdjwargen fyeutjutage günftiger iji aU fte in

ben Jagen ber Resolution war. £>iefe Slnnafyme ifi inbeffen eine

irrtümliche. 3n einigen unbebeutenben fingen ifi ber ßuftanb

jener 9kce aflerbingä »erbeffert werben; im ©anjen unb ©rofjen

aber ift ber 2Öecb,fel, ber feit jener ßdt über biefen ©egenftanb im

£anbe ftattgefunben |at, burcfyauä fein gortfdjritt $u nennen;

beun nie erfcfyien ba$ enblicfye £00$ ber fcfywa^en SRace fo fyoff«

nungöloS, wie in ben legten brei ober ttier 3o^en. 3n jwei üon

ben fünf Staaten, bie bamals bem Sieger ba$ Stimmrecht tter«

liefen, ift ii)m baffelbe feitfyer entjogen werben, nämlid) in üftew

3et'fer> unb 9torb=Gtarolina. 3n einem brüten Staate — üRero

$orf — würbe es bebeutenb öerfürjt, wäfyrenb es meinet SBiffenä

in feinem einigen anbern Staate eingeführt werben ijr, obfcfyon

fid) bie 2ln3at)l ber Staaten mefyr aU »erboppelt fyat. 3« Unen

Jagen fonnten bie üfteifter it>re Sfiaoen nad) eigenem ©elieben

emanciüiren; feitljier aber würben ber Smancipation folcfye gefejj*

lid)en Reftrictionen angelegt, ba§ eö beinahe einer Prohibition

gleid)fommt. 3» jenen Jagen Ratten bie Segtelaturen bie unbe«
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fcbriinfte SDtodjt, feie <2Ha»erct in il)veu refpectiüen Staaten abju*

fd)affen; jejjt aber tvirt> es mebr unt> mcbr fafljionabel für He

6taats=Sonftitutionen, feen Legislaturen jene yjlad)t ju enttieben.

3u jenen Jagen war ttne feureb allgemeine 23crabrebung bis 2lus*

fecbnttng feer ©flaoeret über feie neuen Territorien probibtrt; je&t

aber entfe^etbet feer Gtongrej}, ba§ jene Prohibition aufhören foll,

unfe feas §Dberbunbesgerid)t erflärt, feafj eS feen gortbeftanfe feer*

felben ntd)t geftatten fönnte, felbft wenn es wollte. 3» jenen

lagen warb feie Unabbängigfeitserftarung oon 2Men fyeilig ge=

galten unfe umfaßte Sllle; je£t aber roirfe fte, um feie ,$tned)tfcbaft

fees Negers unitterfetl unfe ewig ju machen, angegriffen, gefdjmäfyt,

fcerböbnt, mit güfjen getreten unfe entfteüt, fo feafj ifyre Urheber,

Riegen fte flltö ityren ©räbern, fte nid)t meljr erlernten würfeen.

2llle SOiäcbte feer Srfee fefeetnen fi$ 9 e l*^äftig gegen feen 9Jeger 31t

tterbtnfeen. £er Mammon fe£t ibm nacb, feer S^rgeij folgt, feie

3>$tlofopfyte folgt, unfe felbft feie S^eologie ffimmt in feas äuge*

meine ©efd)rei ein. ©ie l)aben it)n geferfert; fte fyaben il)it feurd)*

fud)t unfe ifym fein SBerfjeug ^ur Rettung gelaffen. £>ie fdjweren

eifernen Ibüren fyaben ftd) eine nad) feer aufeern hinter ifjm ge=»

fd)l offen, unfe jejjt t)aben fie il)n gleicbfam mit einem ©d)lo§ oon

l)unfeert ©d)lüffein üerrammefr, feas nie obne feie 9Kitwirfung

jefeeS einzelnen <Sd)lüffels geöffnet werfeen fann; feie ©d)Iüffel

aber beftnfeen ftd) in feen ipänfeen »on bunfeert oerfd)iefeenen 2eu«

ten, feie wiefeerum an ljunfeert üerfd)iefeenen $lä£cn gerftreut ftnfe;

unfe je£t ffct)cn fte grinfenfe fea unfe ftnnen fearüber nad), welche

neue Srftnfeung im ganzen ©cbiete bcS ©etftes unfe feer Materie

feie Unmöglicbfeit feines ©ntfornmens noeb »oflftänbiger machen

tonnte, als fte febon ift.

„Ss ift ein grober 3rrt()um, ju fagen ober in behaupten, feafj feie

öffentliche ©eftnnung über feen 9ceger beutjutage günftiger fei, als

fte jur 3 £ it to« ©rünbung unferer Regierung war.

„•Bor »iertbaib Sauren brachte Siebter Douglas feine famofe

^ebrasfa^iü jutn $orfd)ein. 5)as ganje 2anb geriet^ fearüber

in 21ufrubr. 6t tterad)tete aüe Dppofition unfe füllte fie ftegreidv

fcurrb feen (Jongre§. (Seit jener 3*U fat) er ftd) felbfl bei einer $rä*

fifecntfd)afts 9Joiiiiuation ausgeftodjen, unfe jwarburdjciuen'Diaiui,
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ber bie allgemeine £oftrtne feiner Maßregel inboffirte, jitglcid) aber

fom Dbium itjrer unjeitigen Agitation unb il)res? großen National»

treubrud)3 unberührt blieb; unb er fab) feinen erfolgreichen SRiiMl«

len *) conftitutionsmäf^ig erroäl)lt, nidjt burd) tie Stärfe feiner

greunbe, fonbern burd) bie (Spaltung unter feinen ©egnern, ba er

mit einer 2$olfeminoritat »on beinahe »ierbunbert taufenb (Stimmen

ben Sieg errang. @r fal) feine £auptunterftüjjcr in feinem eige*

nen Staat, Sl)ielb3 unt Sticbarbfon, politifd) »erhört, überführt

unb Eingerichtet, unt) bicS nietet für ifyr eigeneö 23ergel)en, fonbern

für bad feinige. Unb {eftt fiefyt er feinem eigenen ^rojeffe ent*

gegen.

„(Sä r)errfct)t in ben ©cmütljern beinahe aller 253ei§en ein fefyr

natürlicher SBiberrcille gegen bie $bee einer fdjranfenlofen 2lmal=

gamation ber weisen mit ber fcfyroarjen 3tace, unb augenfdjeinlid)

bafirt 9tid)ter Douglas feine le^te Hoffnung auf bie 9J?öglid)feit,

ftd) biefen SöiberwiUen tu 9ht0en gu machen. Sr glaubt ftd) burd)

ben Sturm fd)lagen $u fönnen, roenn e3 ifem gelingen füllte, burd)

befUnbtgeä Jßieberbolen unb 2ßieberfauen baö Dbium biefer 3bee

feinen politifeben ©egnern aufjubürben. (Er flammert ftd) bafyer

an biefe Hoffnung rote ein Schiffbrüchiger an bie letjte §)Ianfe. (Sr

benü£t baju bie Dppofttion gegen bie $)rebScott=(Entfd)eibung. Sr

ftet)t, bafj bie 9tepublifaner barauf befielen, bie UnabljängigfeitSer-

flärung umfaffe nllc SJftenfcben, fcfcmarje unb n>ei§e, unb maefet fid)

nun allen örnfte* an baä Argument, bafj alle 23ertr)eibiger biefer

2Inftd)t mit ben Negern ftimmen, effen, trinfen, fd)lafen unb ftd) mit

iljnen »er^eiratfeen wollen. Sr befielt barauf, bafj fte ftd) eine3n*

confequen3 ju Scbulben fommen laffen, wenn fte bie« nid)t wollten.

3d) proteftire inbeffen gegen eine fold)e Sifterlogif, bie aus bemUm«
ftanb, ba§ iö^ eine Sd)n?arje nid)t aU Sflatün Ijaben roiü, fd)liefjt,

ba§ id) fte nottymenbigermetfe jur ©attin begehren muffe. 3d)

brause fte roeber jur Sflamn, nod) jur ©attin ju t)aben; id) fann

*) 2)iefe3 Snbtsibuum rear ber fcbmadwolle 3 m e ö 33 u * a n a n , ber im

3a$r 18~6 bei ber SNomtnarton ber Sincinnatt Sonsention ben Sieg über Dougta«

unb bei ber barauf folgerten S>ra"fibentenrcal)l über 3ob,n £. gremont, ben repub»

Itfantfcben Ganbibatcn, basonrrttij.

5lnmerfuna. beä Uebcrfefcer3.
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fie allein lajfen. 3" einigen Jpinftdtfen ift ff e atterbingö nidit mei-

nes ©letdyen ; aber in 33e^nc| auf bas natürliche Stecht, bas 23rob,

bas fie mit il)rev eigenen ipänbe Arbeit »erbient, ju effen, obne ir=

genb 3emanb um (Erlaubnis 3U bitten, ift fie mir unb aüen 2lnbern

ebenbürtig.

„3n feinem ©utad)ten im Dreb <Scott*3afl gibt Dberricbter Sanep

ju, bafj tue (Sprache ber UnabbängigfeitSerflärung umfaffenb genug

fei, um bie ganje 9)cenfd)enfamilie einjubegreifen ; allein er unb

9tid)ter Douglas argumentiren, bafj bie Urheber jenes Snffrnmen*

tes bie 9?eger niebt bamit einjufdjließen beabfid)tigt Ratten, ba

fie biefelben niebt tbatfäd)licb auf gleiten gufj mit ben 2Bei=>

§en ftetlten. $räcbtig! ?eiber aber rebujirt fid) btefeS ernfie

Argument auf -DttcbtS, ba bie Urheber jenes DofumenteS lue-

ber bamals nod) fpäter alle weifjen Seilte auf gleichen gu§ mit ein*

anber fiellten. Unb bieS ift bas (Stapelargument beS DberricbterS

fowo^l wie beS Senators für biefe augenfcbeinlicbe, febreienbe 33er*

brebung ber einfadjen, unwerfennbaren Sprache ber Unabhängig«

feiteerflarung.

,,3d) glaube, ba§ bie Tutoren jenes benfnnirbigen DofumenteS

alle SJienfcben einjufd?Iie§en beabfichtigten; nicht aber, ba§ fie bie

2Jb|tcbt hatten, alle 9J?enfd)en in allen ^Beziehungen für

gleich ju erfiären. Sie beabfichtigten nicht, gu fagen, bafj alle an

Hautfarbe, 9?atur, Sntelligenj, moralifeber (Sntroirfelung unb fo*

cialer (Eapacität gleich feien, Sie beftnirten mit ziemlicher ©enau*

ig!eit, in welcher £inftcbt fie alle 'S'tcnfcben für gleich gefebaffen hiel-

ten, — gleid) gefd)affen „mit gerciffen unveräußerlichen Stechten,

roie j. 53. Sebcn, greibeit unb bas Streben nach ©lürffeligfeit."

Dies fagten fie unb bieS meinten fie, Sie beabfichtigten nicht, bie

augenfällige Unwahrheit zu behaupten, bafj fi* ^üe bamals wirf*

lieb im ©enu§ jener ©ieiebbeit befänben, noch bafj fie (bie ©rün*

ber) im begriffe ftünben, ibnen biefetbe fofort 31t »erleiden. (Sie

Ratten niebt einmal bie sDiad)t, bies zu tbun. (Sie wünfebten ein*

fad?, bas 9t e d) t ju erflären, fo bafj bie % b a t w e t b u n g beffel*

ben fo rafd) erfolgen fönnte, als bie Umftänbe es geftatteten.
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9tcbe in drhmbmtng auf «Senator Touglog.

(©«galten am Slfcenb be$ 10. 3ult 1858 &u Gb><igo.)

„ Jllitbürijfr : — 23ei 23eranlajfung beö gcftern 2Ibcnb bem ©e*

nator Douglas bereiteten (Empfangs, würbe mir ein l)öd)ft beque^

mer ©i£ angeboten, üon welkem aus ic^ tt>n betttlid) fybrenfonnte;

aud) aujjerbem würbe mir tton ü)m unt> feinen greunben btepöor*

fommenbße unb t)öftid)fte 33el)anblung ju £()eil, wofür id) il)m unb

ibnen insgefammt meinen üerbinbltcbflen Danf fage. %m Verlauf

feiner Siebe würbe mein Scame auf eine foldje Steife genannt, ba§

es mir nid)t ungegiemenb erfd)eint, it)tn eine (Srwieberungju geben.

3d) will nid)t »erfucfcen, il)tn in ber genauen Drbnung ju folgen,

in ber er bei jener ©elegenfyeit bie tterfammelte Stenge anrebete,

obfd)on idj biefelbe im 2lögemeinen ju beobachten gebenfe.

„Sr lenfte bie 2lufmeiffamfeit ber Stenge auf eine $rage, bie

mir tion geringerer 2Bid)tigfeit erfd)eint — wenigstens jiemt es m i r

Weniger, barauf einzugeben —, als bie anbern, bie er gegen baS

@nbe feiner Siebe aufwarf. Dennod) glaube id), biefelbe nid)t

ganj übergeben ju bürfen unb will fle bat)er gleid) je£t befpred)en,

ba id) fte fonfi ganj unb gar oergeffen möcb/te. SSorerfi fei mir bie

33emerfung gemattet, ba§ idj gewöl)ntfd) Jene in öffentlichen Sieben

giemlid) gebräuchliche Snconsenienj, baS beriefen aus Dofumen-

ten, ttermeibe; id) werbe mirbiesmal jebod) eine Keine 2lusnal)tne

tton meiner Siegel erlauben unb ^fyntn eine fleine $>affage aus

(Senator Douglas 1

Siebe tiorlefen, in ber er ben erften ©egenftanb

berührt, über ben id) reben werbe — baS tjeifjt, wenn id) bie ©teile

in ber 3eit""9 finben fann. (£err Cincoln überblitfte bie Beitung

unb las bann wie folgt:)

,,„3d) fyaht mid) entfcbloffen, gegen bie Kombinationen, bie wi=

fcer mid) gebilbet werben ftnb, an bas SSolf ju appelliren ! Die re-

bublifanifd)en güfyrer baben eine SlUiartj, eine unfyeilige, unnatür«

liebe Slllianj mit einem Steile unferupulöfer 33unbesbeamten ein-

gegangen. 3$ beabftd)tige, tiefe alliirte Slrmee ju befämpfen, wo

id) fte nur treffe. 3$ Nei§, fte leugnen bie Sltlianj ; allein jene

Wänner, welcbe bemüht ftnb, bie bemofratifd)e Partei 3U fpalten,

um einen republifanifd)en (Senator an meiner ©teile ju erwählen,
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ftitt) nid)tö beftoweniger fcte Agenten unb ^Berf^cu^e ber Sanlänger

£errn Sincoln'ö. Dafyer werte id) mit tiefer aüiirten 2irmee »er«

fabren, gerate wie tie Buffett mit ben 2llliirten $u ©ebaftopol üer=

fuhren — b. b). bie Muffen befümmerten ftd) beim abfeuern einer

23reitfeite nid)t barum, ob biefelbe einen (Snglänber, einen granjo«

feit ober einen dürfen traf. Sbenfo wenig nun »erbe id) barnad)

fragen, ob meine ipiebe bie republifanifd)en 5"üt)rer treffen oberere

aüiirten, bie Q3unte3ämter »erwalten unb bennod) mit 3enen ge*

meiitfame (BadCft mad)en."

„9?un, meine Ferren, ijt bas nid)t fetjr alarmirenb? 2)enfen

(Sie nur baran ! gleid) beim Anfang beä Kampfes fotl id), ein ar=

mer, licbenäwürbiger, intelligenter ©entleman auf biefe 2lrt er*

fd)lagen werben ! 9lun, meine greunbe, es fteüt ftd) b,erauä, ba§

ber Siebter weber ein lebenbiger nod) ein tobter 2bwe ift— fonbern

bafj er ein jottiger ruffifd)erQ3är ift!

„Sr befielt inbeffen barauf, — er fagt fogar, wir leugnen ei

— bafj eine fo!d)e SiUianj erfftire, unb mir ift nid)t »iel baran

gelegen, bie SBafyrfyeit ber 53el)auprung ju beleud)ten. Da er

jebod) auf einer fold)en 2lUianj $wifd)en un$ unb ben Slbmini-

ftrationäleuten beftet)t, wobei unä bie Haltung ber (Jriglänber,

granjofen unb dürfen unb ibm bie ber Muffen jugebad)t ift, fo

will id) ibm nur befd)eiben in'$ ©ebäd)tntfj rufen, bafj bie Sltli-

irten ©ebaftopol nahmen.

„Weine Sperren, nur nod) einige 3Borte über biefe Sltltanj. 3dj

meines) ZfytiU fyabe nur fo »iel ju fagen, ba§ bie grage, ob eine

foldje 2lÜtanj beftetje, »on einer richtigen Definition beö JÜBorteö

SUltanj abfängt. 3ft *$ nun eine Slllianj, wenn bie republt*

famfdse Partei bie anbere gro§e ©egenpartei unter fid) felbjt ge=

fpnltcn ftel)t unb niebt herbeiläuft, um ben 23rud) gu focilcn, fonbern

fid) öielmefyr über benfelben freut, fo geftebe icb bie Sriftenj berfelben

}U ; wirb bagegen aber behauptet, bie 3tepublifaner hätten mit irgenb

einer anbern Partei einen 93unb eingegangen, wobei »on ber einen

ober ber anbern ©eite Beiträge »on ©elt ober Dpfer »on ^rinjt»

pien gebrad)t worben wären, fo erfläre id), ba§ id) 9iicbtä ba»on

wei§ unb aud) nid)t baran glaube. öl)e id) jebod) über tiefen ©e-

genftant fdjweigc, will id) jum 9?u0eit unb frommen Derer, bie
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baran beteiligt finb, nod) niittl>cilcn, baß Siner »on ben 33ud)anan^

Ieuten einft mit mir »ort einem Argumente fprad», t»aö er für feine

Cppofttion gegen Stiftet Douglas 3ubereitet fyatte. Sr faßte, ein

greunb unferS (Senators Douglas t)abe mit ü)tn gefprod)en unt)

unter Stnberem folgende SQBorte geaufjert: „9cun, (Sie münfd)en

bod) nid)t Douglas gefd)lagen ju fernen ?" „3a," ermieberte er,

,,td) münfcfye it)n gefcfolagen ^u feben, unb td) miü3bnen fagen ma*

rum. 3d) glaube, feine 9cebraefa=$3iü war redU im 2Ibfiraftum,

allein id) benfe, bajj er fte jur unrechten 3^it t>orbrad)te. gerner

mar ff e unrecht in tbrer SInmenbung auf ein Territorium, in rcel*

d)em bie §w ge bereits entfetteten war; er brachte fte gu einer 3«'t

öor, als es tt)n9ciemanb geheißen baue; fte rourbe bem Süben an-

geboten, als ber Gliben fte nid)t begehrte, bod) auö) ntd)t mor)t »er*

roeigern tonnte; aus biefem ©runbe brängte er unferer gartet bie

grage auf. (Sie l>at bie beften Männer aOentbalben in ber Union

öermirrt; unb jetjt, ba unfer ^räfibent ben fdjttnerigften $unft in

ber ganjen ©efcfjidjte, bie biefer Genfer) einfäbelte, erreicht bat,

brebt it)m biefer ben ^üden, unb besr)alb münfdje td) itjn für im*

mer unfdjäblid) ju machen."

„9?un, meine Ferren, bieS ijr feineSroegS mein Argument. 3d>

t)abe ^ntn nur bas Argument eines Sudjanan^anneS mitge*

tl)ei(t. Urteilen Sie felbfi, roaS 2ßat)reS baran ifl

„SSoIfSfoutteränttät ! nimmer enbenbe SBolfSfouüeränität ! 2a§t

uns bas mäd)tige Ding einmal prüfen. Sßas ift SSoIfSfoutterä*

nität? 2Bir erinnern uns, ba§ ju einer frühem $)eriobe in ber

®efd)id)te btefeS Kampfes eS einen anbern tarnen für baffelbe

Ding gab—(Squatterfoutteränttät. @S mar nid)t ganj ge*

naü $BolfSfout>eränität, fonbern Squatterfouoeränität. 2BaS bebett*

ten jene SluSbrüde? 2ßaS bebeuten fte jefjt? Unfer greunb, ber

Siebter, rechnet eS ffd) gar fet)r jur @l)re an, ba§ er biefelbe unter*

ftüfcte, benn er erfiärt, bie legten 3<*bve feines Gebens feien ber

"iMfSfoutieränität gemibmet geroefen, unb aud) bie fünftigen Safyrt

feines SebenS follen ifer geroibmet fein. 9tun, roaS ift eS? 3^, eS

ift eben bie Souveränität beS 33olfeS ! 2ßas aber mar bie (Squat*

tevfouseränität? 2ßenn bas Sßort überhaupt je eine 93ebeutung

tyatte, fo bebeutet eö bas SRedjt beS Golfes, |ld) felbft ju regieren, in
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feinen eigenen Angelegenheiten fouserän $u fein, wenn e$ fiob in

einem Sanbe, baä nid)t ifem gehörte, nieberlief? (squatted down)

—

wenn e£ ftcb in einem Territorium niebergelaffen fyatte, baä niitt

ibm gehörte (in bem Sinne, in bem ein Staat bem 33olfe gebort,

baö ifyn bewobnt), fonbern tiielmebr ba$ Sigentljum ber Nation

War. 2)iefe3 Stecht bev Seute, fitf) felbft ju regieren, nannte man

„Squatterfouüeränitat."

„3cb bitte Sie nun weiter um ®efyör. 3Ba3 ift aui jener Squat*

terfoutteränttät geworben? können Sie je£t noeb 3emanb finben,

ber 3bnen fagen wirb, ba§ bag $olf eine« Territorium^ ein SRecbt

bube, ff d6> in 33e$ug auf bie faule Sflasereifrage felbft §u regieren,

elie eä eine Staat$=(£onfiitution gegrünbet bat? SHlit niebten; mag

aueb barüber gefebwaj^t, gelitten, argumentirt unb gefannegiefjevt

werben, biö Sinein bie Ob. ren Hingen ; mag aud) nod) fo fteif unb

feft üon ber anbern Partei bebauptet roerben, ba§ baö 55olf eine»?

lerritoriumö baä 9tecbt habe, fieb. in 33ejug auf biefe grage felbft

ju regieren— e$ ift 2IHe3 2Öinb unb iftebef. £eute ift fie entfebieben

roorben — öor faum einem 3afcre würbe bureb baö Dbergericbt ber

bereinigten Staaten entfebieben, bafj baö 33olf eirtfö Jerritoriumä

fein 91ed)t l)abt, bie Sflitierei tton bem Territorium auöjufcbliefcen ;

b>i§ roenn eä einem Wann beliebe, ©flauen mit ftd) nnci) t'ent

Territorium ju bringen, baä gan^e übrige 2$olf fein 3^ecbt babe,

ibm bieg ju tterwebren. £>a bieä nun fo ift, unb ba ber 9tid)ter

biefe (Sntfcfyeibung ju einem ber fünfte mad)t, bie er billigt, fo

wünfebt er mieb bamit 51t ftürjen; unglücflicberroeife aber wirb bieS

ibm faum möglieb fein, ba icb, nod) nie en haut roar. (Er fagt, er

fei ju ©unften ber Sntfcbeibung, tjatte fid) baran feft unb erwarte

feinen «Sieg tton ibr — tion biefer Sntfcbeibung, bie ba erflart, tafj

e£ feine Squatterfoutoerämtat gebe, ba§ ein Wann Sflaoen in

ein Territorium bringen bürfe, unb bafj ade anbern 33emobner

beö Territorium^ jrcar ungebalten barüber fein bürfen, eö ibm

aber auf ©runb ber (Sonftitution bin niebt »erwebren fönnen.

2l>enn bag fo ift, fo möcbte icb borä wiffen, wie viel tion ber großen

Squatterfouueränttat nod) übrig ift? (Sine (Stimme:—„(Sie ift

juut genfer!")

„^liefen wir nun jurücf, fo fommen wir auf baä 9Jed)t beä SSol*
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feö, fidj eine Gonftitution ju machen, .ftanfas 311m 23eifpiel nutrbe

im 3a()r 1854 angeftebelt. £)rei 3al)re lang war es ein ^errite*-

rium, ol)ne (leb auf regelmä^tae Seife eine (Sonftitution gegrüutet

gu fabelt. 2öä()reub tiefer ganzen ^dt tonnte Die Stirem ^cit

einigen wenigen S^i^ncn eingeführt werben, unb laut jener C£nt~

fdjeibung tes OberbunbesgcriebteS, bie unfer greunb Douglas biU

ligte; permag t>a$ $anie übrige 5Solf bicfclbc nid)t aitc^ufcblic^cn

;

trenn eo ftd) nun aber eine (ionftitution maebt, mag es erflären, ba§

es tote Sflaserei niebt foabrn »volle. Slüein fie ift nun einmal ba;

ba<5 SSolf ift gcnötl)igt, fie auf irgenb eine Seife 311 bulten — alle

(Erfahrung jeigr, t>a$ es fo fein wirb, ©ie tonnen bie Stegerfffaöen

niebt mir nid)ts bir niebtS fyinweg nebmen. 21 üe (Srfatjrung

beweift bies. SBiifyrenb ber ganjen ßtxt, öom erften Anfang

ber 2lnfteblung bes Jerritoriums an bis bas 3>olE jaljlreid) ge*

nug ift, ftcb eine ©taatö*&on{titution jtt macben — wabrenb biefer

ganzen ^tit ift bie SSoIföfouöeranitat babin. 2Me Sntfcßeibung beS

DberbuubeSgericbtS bat ibr (Siegel barauf gebrüdt, u\\X> nun fommt

Senator Douglas unb brüdt bas feinige nod) oben auf jene;?; ben*

nod) aber mutzet er bem 23olfe 31t, il)m unbegrenzten Srcbit für

feine Eingebung für bie SSolfefouoeränitat ut geben.

„Skrfen mir nun einen 33licf auf bas 91ed)t eines Golfes, ftdj

nad) einem belieben eine ©iaate=& onjiitution 311 bilben — fie mit

ober ohne Sflaoerei 311 bilben. Sßenn baS etwas -fteueS ijt, fo »er*

jM)e id) 9cid)tS von ber Sad)e. Jpat eS jemals eine 3eit gegeben,

als irgenb 3ei"»mb behauptete, ba§ ein anbereS 2>o(f älä baß s
23otE

beS Territoriums felbft bie (ionftitution bilben fotle? Söofitr nun

fyat Senator £ ougtaS mebrere ^ai)V( feines SebcnS gefämpfr, unb

wofür will er bie übrigen 3al)re feines Gebens fampfen? Äanu
9lid)ter Douglas mol)l einen s))ieitfd)en fluten, ber gefagt fyat, 3e*

manb anberS folle eine (ionftitution für ein 3?olf bilben? (Sine

Stimme: „3a!") 9fnn, fo nennt il)n bod) ; id) möd)te gerne wiffen,

wer er mar. (Diefelbe Stimme: „3ol)n Gall)oun.")

„
s)iun, mein greunb, iefe borte nie, baft felbft 3edm Galboun je

etwas Derartiges behauptete. Gr buleigte bcmfelben ^rii^ip

wie Dlidter Douglas
;

feine Wetbobe aber, baffelbe anjuwenben,

war in ber üljat uurcd)t. (£s genügt mir, tiefe Sftenge 3U fragen,

30



466 5D«9 (Leben 2lbtv.lv.rn (Lincolns.

ob ein -Hepubltfancr je ein 3Bort dagegen faßte? Tic 9teptibii=-

fancr fügten nie Etwaä bagegen, fpvariu-n aber beflanbig bafjir;

iuu> »er fieb bie SÖcübe geben null, bie Plattform 311 unterfu'd)eni

fpwie oiut bie Sieben öcrantwortlidjer unb unverantwortlicher

Banner, ter wirb fluten, ba{j uon feinem üftanne in fcen SRcifyen

ber Stepublifaner je ein SBort gegen jene Solffouöeranitiit gc^

fproefoen würbe, bie 'Douglas für feine &rftnbuug bäit. 3cb »er*

mutbe, Touglas wirb in furjer ßtit behaupten, er fei Der ®r*

ftnber ber 3bee, bafj ein SSolf fiel) feibft regieren folie; baß fein

SKenfd) öor il)iu baran gebaut babc. 3Bir erinnern un6, bafj e«

in ber alten Unabtyängigfeit^Srflärnng bei fit: „fßir balten tiefe

SJölwljeiten für felbfberfiänblieb, ba|3 aüe 9ftenfd)en glcid) ge--

fd)affen würben; bafj il)r Seböpfer fte mit gewiffen nn&eräujjer»

lieben Sieebten begabte; bafj gu tiefen 9ted)ten Veben, greibeit

unD ba$ Streben nacb ©lücffeligteit gehöre ; $a\} jur Sicberung

tiefer Stedjte unter ten 9Jcenfd)cn Regierungen eingefe^t feien,

beren üDiadstbefugnijfe öon ber SinwiOtguug tev Regierten her*

rubren." Tics ift ter Urfprung ter SSolfäfouseränität. 20er

nun borf heutigen Sagce fontineu unb fte ati feine Srftnbung

oeatifprudjen?"

üftadjbem #err Sincoln in angemeffenen Porten über ten Srefett

gefproeben batte, ten fieb 2)otiglaä für feine erfolgreiche SefSm*

pfung öon Sudjanan's" 2ec.owpton=3)oIitif aumafjte, fut)r er fort:

„Qcfe, forbere ©ie — id) fettere einen 3eben auf, mir einen

gebrueften SBcfcüIujj irgenb einer fletncn ober grofjen beniofrati*

üben SBerfamnilung ?u ©unjten beä SRicbterS Ürumbuü oter

irgenb eine* ber güufe gegen einen 3iepublifauer aufunoeifen,

ter bie 2?iU bejiegre. 2lUe<s mufj für bie Tcmofratcu fein! Sie

tbateu Slfle*, unb bie m'tufe gegen ten (üineu, bie baö Tiug wirf-

lieft tbaten, werben bei Seite gefeftoben unb bebautett, aU ob fte

gar feine Srijtenj auf (frteu bätten.

„SDceine Ferren, ieb fürchte, ich werbe langweilig, unb wenbe

midi faber »on biefem Zweige beo ©cgenjtanbeö )U einem antern.

3d) fomme nun an jenen Ibcü wn 3iid)ter Douglas' Siebe, in

welchem er fidj auf mid) begebt.
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„Touglau 30g ätuet fünfte an ans meiner ueultdjen 9icbe 3U

Springftclb. 8'r fagt, ftc fallen bie Streitfragen biefer Kampagne

bitten. Ten erften biefer fünfte baftrt er auf bie 2öorte meiner

Siebe 31t Springfielb, bie mir, wenn icl) nict)t irre, genau im ©e«

bäd)tniß geblieben finb. 3d) fagte, baß „cä jet.U fd)on fiarf in'a

fünfte 3at)r gel)e, feit eine 3)olitil inäugurirt worben fei mit beut

erflärten ßtotä unb ber gu»erftd)tlid)en Hoffnung, ber ©flatteret

Agitation für immer ein Snbe 31t matten. Unter ber Operation

jener $>oliti£ l)abe tiefe Agitation n i et) t nur nidt aufgehört, fon*

bern beftänbig 3ugenommen. 3eb glaube," fagte tdj, „bafj fte

nid)t aufboren wirb, big eine Stxi)i£- erreicht unb paffirt ift. diu

fyaut, baä in fiel) fclbft jerfpalten ift, fann uicM befielen. 3d)

glaube niebt, baß biefe Siegierung für bie 3)auer l)alb mit ©ffa=

Peret unb halb frei befteben lann. 3d> glaube nid)t, baß bie

Union aufgelöft werben, id) glaube nid)t, baß baö £an« fallen,

aber id) glaube, baß ber Spalt aufhören wirb. G-r- wirb a&nj

ba$ Sine ober ganj ba<3 Slnbere fein. (Entwebcr werben bie ©eg*

ner ber ©flaöerei ber ferneren 2'lnobebuung berfetben Sinbalt

t()un unb bie öffentliche ©eftnnung mit ber Hoffnung tröfteu, baß

fic im Grltffcbcn begriffen ift, ober bie SBerttjeibiger berfetben mer=

ben fte borfdueben, biö fie in allen Staaten, im Sorben fowol)l

Wie im ©üben gefefclid) geworben ift."

„3n biefem Paragraphen, ben id) eben citirt l)abc unb aü\ ben

id) 3bre ernfte Sfufmerffamfeit lenfe, glaubt SRid)ter SDouglaö eine

große politifd)e ^efeeret 3U entberfen. 3d) madje Sic befonberö

auf ben ©d)luß anfmerffam, ben er barauö gebogen bat. Gr fagt, id)

fei bafür, alle Staaten in biefer Union in allen ibien inneren Re-

gulationen gleichförmig ju machen; id) fei bafür, fie in allen ihren

Öä'uölidjen 5lngclcgenl)ettcn üollfoinmen gleichförmig 31t macben.

Tiefen ©d)lnß 3iebt er aus ben oben citirten ©orten. Gr fagt,

id) fei 3U ©uuften eines Krieges tiou Seiten beä 9i rb c n gegen

ben ©üben jur 2lu3rottung ber Sflayerei; begleichen fei id) ba=

für, ben ©üben gu einem Kriege gegen ben Sorben anfumijeu,

um bie ©llaöerei 31t nationalifiren. SBenn Sie jene Stelle nod>

malö forgfältig burd)lefen, werben Sie finbeu, baß id) nichtö

derartiges fagte. 3d) fagte nur, wa$ id) erwartete, baß flart=
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fluten töürbe. 3$ mad)te eine ^ropljc^ciung — cS mochte ütet-

Ieidbt eine fein- alberne fein. 3cfe fugte nid)t einmal, toQ t$

t»ünfd)te, tie Sflaserei möchte cubltd) ausgerottet werten. 3d)

fafle eJ inteffen je t- 1, "Damit fein längerer Streit barüber ftatt*

ftnte. Gs mag sneflei'djt in ter näcl)fren 3?cte nictcrgefd)ricbcn

teerten.

„teilte Jncrren, SRicbrer Douglas belehrte Sie, baß tiefe meine

31et>c lvabrfduu'ulid) forgfaltig vorbereitet irorteu fei. 3d> gebe

eS 311. 3d) bin fein Sftetjter ter Sprache; icl) fann mid) feiner

eleganten (irgietmug rübmen; ich öerflelje nid)t öielöon SMalef*

tif; aber icl) glaube uiitt, ba§ 3iid)ter Douglas ein 3tecbt hatte,

einen folcbun Sddu§ aus meinen ©orten ju gießen. SS liegt

mir inteffen Diicbts an 3öortflaubereten, 3d) meifj, NäS id)

meinte, unt menn ich eö öerfyinbem fann, fo null id) Sie nidst

tarüber in B^eifel l a ffe n , mas id) nuvflid) mit jenem §)aragra*

pben 311 feigen münfd)te.

„<5s ift mir erftens nicht unbefaunt, baß tiefe Regierung feit

groeiuntadjtjig 3al)ren halb frei 11 ut halb mit Sflayerci beftanteu

l)at. 3d roeip iai. 3d) bin jiemUd) gut mit ter (Mefchid)tc teö

Sanbeö befannt mit »reiß, baß es feit jmeiunbad)t$ig 3>-it)ren halb

frei unt l)alb mit S-flaöcrei beftanteu l)at. 3* glaube — unt

bas ift e^, »vorauf icl) bort anfpicleu wollte — icl) glaube, bajj

fte beftanteu l)at, meil mäbrent jener ganzen ßtit bis gur (Sinfüi)-

rung ter giebro«!o-S3ifl tas SSoIf ftets in tem 20al)n befangen

ivar, taß tie Sfiaöcrei il)rein entließen Srlofcfeen entgegen fdreite.

Das ift es, mas uns mcit)renb jener gnjeiunbadjtgig %\l)xt 9htl)e

verfebaffte; tvenigfteuS glaube id) es. 3* l)abe tie Sflaverci ftetS

gebaut, mic fte mir ein 2(bolitionift luiffeu fonnte. 3d) mar ein

5öl)ig wn ter alten ginie (an Okl Line Whig). 3cb l)abe tie

Sflayerci ftets gebaßt, allein id) blieb ftetS rubig tarüber, bis tie

neue 2lcra mit ter Ginfülmtng ter ^ebraSfa-=S3iü begann. 3d)

glaubte ftets, baß 3etermann tie Sflayerci baffe, unt) taß fte in

ihrem allmäligru Grlöfcbeu begriffen fei. (£ier beutete £crr

ßihcoln au] £errn ^Browning, ter uabe bei ilun jlanb.) £crr

Sroivnmg t achte ebenfalls )i\ Tie gro'jje SDlaflfe tes Golfes mar
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in bem Jüalin fcefangen, bafj bie Sffaüerei in ibrem enblidjcn

ßdpfd)f» begriffen fei. Sie battc ©runb, cd 311 glauben.

„Die Anuabme ber (JonfhTution unb tie barauf folgenben

Ereigniffe oeraulafjte bas 33i>l! 31t tiefem ©lauben unb 31t Ter

SOteinung, ba§ tie ©runter ter (£onftitution felbfl tiefer anficht

waren. äDrebälb evfiärtcn jene alten SJiänner jur ,-Seit ter 21n=

ualwne ter (Sonfh'rüriim, ba|5 tie Sfla&erei fid) nid)t über Die r»:aen

SLerHtorien ausbreiten bürfe, in tenen fie nidjt bereit« war?

SBJesfyalb erklärten fie, bafj binnen jroaiijig 3a^ren ter afrifanifdje

©ffatienljaubel tuvcl) ben Kongreß »erboten »erben fönue? SffieS*

Ijalb alle jene Slfte? 3er) fönnte beren uod) oiel meljr aufaäljlen,

allein es genügt. SÖaS waren biefelben anberS alö eine Kare

Andeutung, tafj bie ©runter ter Sonjlitutipn baS entließe Sr*

löfdjen tiefen 3n(ritut$ bejwecften unb erwarteten? Hut jje£r,

wenn id) fage, wie ich in jeuer 9tete fagte, aus tex Siebter l)oug*

las citirte — wenn id) fage, bafj meiner #njid)t nad) bie ©cgner

ter Sflaserei ter Ausbefynung berfelbeu äöiberfianb leiften unb

tem Sßolfe Hoffnung geben werten, bafj fie im entließen Srlöfcfeett

begriffen fei, fo will jd) tamit nur fagen, bafj fie mit il)r »erfahren

werten, wie bie ©runter tiefer Regierung urfprünglid) mit ib/r

»erfuhren.

,,3d) habe febon I)tintertmal gefagt, unb id) bin nid)t grfonnen,

ein Süöort bason jurüdjunefjmen, baß id) glaube, bas 33olf ter

freien Staaten babe fein Sterbt unb foütc aud) nid)t ben ÜOunfd)

bca.cn, fid) nad) Den ©flauen fraaren 311 begeben unb fid) bort in

taö 3nftitut ter Sfiaöerei einsumifdjen. 3d) bcibe bieS immer

gefaxt. Sltditrr Douglas borte mid) eS fagen — wenn aud) nid)t

l)iintertmal, toeb fo gut wie bnntertmal ; unb wenn man bebaur-

tet, id) fei 31t ©unften ter öinmifdmng in tie Sfiaoerei, wo fie

beftebt, \o ivei§ id), bafj eine fölebe Söebauptung tnrd) 9iid)tS ge=

mttfertigt ift, was id) je beabfid)tigte unb, wie id) glaube, turd)

Siebte, WaS id) je fagte. 'Sollte id) (wen- id) nid)t glaube) mid)

jemals einer ©pradje betient liaben, tie eine foldje Deutung 31t-

l*fjr, \o nebme id) biermit jebeS Söort taoon ?urüd.

„So tiiel über ten Sd)(ufj, ten Süd) ter IDouglas aus meiner

Stete 30g, bafj id) 31t ©unjten ter Aufwiegelung beiter Sektionen
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$üm jtrieg gegen etnanber fei. 3d) »oetf, ba 9 id) nie etwas "Der*

artiges beab fid) tigte, unb id) glaube, bajj fein 2fterifd) et) dieser*

toeife aus trgenb einem Söorte, baS id) je fprad), einen foldjen

<i;cbht[i sieben fann.

„jt'iu einige 2öorte in SBejug auf feinen andern <2cb(nf$, baß

id) 511 ©unften einer allgemeinen ßonfolibatton fammtHdjer Iota*

UnSnflitute in ben serfdjiebenen Staaten fei. 3eb toiü bie Saebe

untevfncben unb feft/en, wie ein SOiaun mit gefunbem SBerftanbe

baju fommen fonntc, einen folgen <5d)ht9 aus trgenb einer mei*

ner Sieben ,511 sieben. 3d) habt oftmals in 3itd)ter Douglas' 2ln=

»refenbeit gefagt, bafj fein SDfenfd) mel)r als id) an bas ^rinjip

ber Sclbftrcgicrnug glauben Eonne; ba£ baffelbe allen meinen

3bccu öon einer geredeten Regierung *con Anfang bic< 31t Gnbc 3U

©ruube liege. 3>ct) babe in Slbrebe gefieüt, bafj er bie ridtige

Slinrcubung von jenem SBorte mad)e. SÖaS aber bie ©adje felbft

anbetrifft, \q leugne id), la$ es mir je ein 9J?ann in feiner ^inge*

bung für baS ^rii^ip äUöortfjat, wie wirffam er baffelbe and) »er*

tfye'ibigt |aben mac\. 3d) glaube, id) babe ec> in3bvcr ©egcnnmrt

gefagt — 'i<\\; niimlieb meiner "Jtnfiebt uacb jebeS 3nbtöibuum ein

natürltdjeS Steckt babe, mit fid) felbft unb ben grüd)teu feiner 2(r=

beit 311 febalten unb 31t walten, wie ilun beliebe, fo lange feines

anbern SSftenfdjen 9ted)te babureb beeinträchtigt werben; bafjj jeber

(Staat ein 3ieebt babe, mit allen feinen Angelegenheiten, bie bie

9tcd)te feines anbern (Staates teein trächtigen, nad) belieben 3U

»erfahren, unb bafi bie ©cneralrcgiernng bem ^rin^ipe nad) fein

Siecbt babe, fid) in Singe etnjumifdjen, bie niebt bie ganje Station

im Allgemeinen angeben. 3d) babe bieS 51t allen 3 l
'' fcn gefaat.

3eb babe als Seifpiele angeführt, bafj 30tnoiS fein Stecht babe,

ff cl> in bie £eibelbeerengefe£e öon 3nbiana, bie 2hiftemgefef»c öon

Sßirginten, ober bie <Ed)na.ppSgefej$e öon Sftatne einjumifd)cn. 3$
bab: tiefe Dinge bnnbertmal gefagt unb wiebcrbolc fte bier als

meine umbven ©finnungen

„So öiel über meine Neigung, meinen SGßunfdj, fämmtliebc

Staatenlegislaturen umjuftürjen, um eine confolibirte Stegterurig

unb eine Ltniformität ber innern Spekulationen jammtlicfcer <Staa*

ten fyerbcijufübrcu, was, wie id) öermutljc, fo öiel Gebeutet, bafj
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Wenn Wir Incr ©e(fd)forn sieben, wir aud) baS ßuctcrroljr l)ier

gießen muffen, itnD bafj n?ir aud) im ©üben $icl)cn muffen, wag

Wir im Sorben gießen. Xic»? ift cö wobl, was Douglas meint,

bafj id) oegünjitge. ©enug tnbcffen oon all' tiefem Unfinn —
beim iri) mufj eö fo nennen. 3« ^q^a, auf eine liniformitüt ber

Innern Angelegenheiten Der Staaten fann er ftd) nid)t mit mir

ftreiten.

„3e0t notf) einige SBorte über fceu anberu $unft, — bic Dreb

©c.ott'Sntfdjeibung. (Sin anberer feiner ©treitpunfte mit mir ift,

wie er faiit, feine ©emotion für bie Dreb ©cott--ö;utfd)eibung uub

meine Dppofüion gegen biefelbe.

,,3d) Iiabe meine Dppofttion gegen bie Dreb ©cott-Sntfd)eibung

fd)on juöor erflürt unb id) mictcrbole fie l)icr; allein eö fei mir

geftattet, bie Statur biefer Dpp'ofttion ju geige«, uub id) nebme

baber 3()re ©ebulb auf eine furje 3"t in 2lnfyrud). 2Baö üer=

ftel)t 3iid)ter Douglas mit feinem 3lttSt>rud: „SBiberftanb gegen

bie £ntfd)eibung?" 3d) wiberftebe ibr nid)t. SBenn id) Dreb

Scott öon feinem 5)tcifter wcgncfymen trollte,' fo wäre bae» eine

Sinmifdjung in bas ©igentljümSred)t ciueo Qlubcrn, uub jene

fd)v?d(icl)c ©dmüerigfeit, wie Douglas fagt, würbe aus biefet

Ginmifd)ung entfpringen. ®S fällt mir iubeffen nid)t im ©d)laf

ein, etwas Derartiges 31t tl)un, uub 2ltteS was id) tt)ue ift, mid)

31t weigern, berfelben als einer politifd)en Siegel ©eljorfam 3U

Ieiften. SQBäre icb im Kongrejj unb es erhöbe ftd) bie Srage, 00

bie ©Hauerei tro£ ber Dreb ©cott-Sutfd)eibung in einem neuen

Territorium proi)ibirt werben folle, fo würbe id) bafür ftimmen.

„Das ift es, was id) tl)un würbe. 9iid)ter Douglas fagte ge?

ftern 2lbcut>, bap er öor ber (£utfd)eibung feine 2lnftd)t ausfpred)en

bürfe, obfdion biefelbe mit ber Gntfd)cibung, wenn fie erfolge, im

Sßittcrfprud) ftünbe; nad)bem aber bie (£ntfd)eibung abgegeben

Werben \d
f

wolle er babei »erharren, bis fie 3urücfgenommcii

werbe. QJanj red)t! 2Cnr wollen biefes £tgentl)um bei ber Gut*

fd)eitung öertjarren laffen, aber wir wollen üerfud)en, jene Snt»

fd)cioung umgnftofjen. [lauter 23cifall.] SBir wollen öerfud)en,

fie an einen Ort ju bringen, wo 9tid)ter Douglas 9]id)tS bagegen

fjat; benn er fagt ja, er wolle il)r get)ord)en, Ms fie jurüdgenom*
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inen werte. Srgenb 3*mant) bot jene Sntfdjeifcung umjuftpgeii,

fco fte einmal gemacht werben ift, uub wir gebenfen c*$ 31t tt);tn,

uub $war auf friefclid>e SBeife.

„Sßoju tienen geriebtüde Gntfcbeitungen ? Sie haben jweitr*

lei 9hitAcn. 9llä Siegeln für öigeutbum baben fte g» citri et -ft-u^en.

ßtjtenä entfdseifcen fte über fcie fcem ©erirbte öovliegenfce Sräae.

3n tiefem galie warb cutfebieten, bafi Trcb Scott ein Sflaoe ift.

S^iemanb beftreitet fcaö. JDod) iuct)r uoeb, fte belebren 3eberwtann
l

fcaß febe §)erfon, bie in fcerfelben £age ift, wie Sreb Scott, eben-

falls ein Silage ijt. £)a$ Ijeifjr, fte entfd)eiben, top, wenn eine

grage in SSejttg auf eine anfcere ^)erfon erhoben werben feilt?,

fciefe wtefcerum fo entfducfcen werten wtrfc ; eö fei benn, fca§ ter

©erid)t>?t)of antcrS entfebeite — e3 fei fcenn, top ter ®ericbt$t)of

feine eigene ßntfdnifcung umflogt. 9]nn, wir geteilten oüe un*

fere Gräfte aufzubieten, um ten ©eridjrtsfyof 31t einer ontem Snt*

fd)eitung 3U »cranialen. Sie» ift ein Xing, fcaä wir 31t tl)un

geteilten.

f
,£)er 9)iantel fcer ^eiligfetr, ten 9iid)ter Douglas über fciefe

(Sntfcbeitung wirft, beft^t einen folden ©rab öon £eiligfeit, wie

er nie juöor einer ontern Gntfdieitung beigelegt wurte. 3d)

I)abe nie son etwaö Derartigem gebort. @ntfd)eitungcn, tie gute

jRedjtSfenner jener Sntfd)eibung für jitwifcer hielten, würben febon'

mehrmals $on temfclbea ©ericbtgljofe abgegeben. Sie ift fcaö

erfte Sing ter 2lrr. Sie ift ein coup d'etat in ter Stecbtsge*

fd)id)te. Sie ift ein neues Sßeltwuuter. Sie ift auf Unwabr*

teil in ter 9lngabe ter Üljatfadjen baftrt — Sbatfacbcn, tie in gar

öielen galten feine Jfyarfarben fiub — uub nidt ouf eine Öntr«

fdnititng über irgenb eine grage. Gs ift toe erfte 93'eifpiel einer

Gntfcbeitung, tie unter fo fielen ungünftigen llmftäutcn abgege*

bnx wurte, uub cd beburfte ftets ter 23cftätiguug, che tie 2ltyofa=

ten fie als wirfliebe;? ©efeg befrachteten. Sticbter DottglaS aber

fceftebt torouf, top 2Ule tiefe außcrortcntlidje Sntfcbeibung, rie

unter fo aufjerorfcentlicben Umftönten abgegeben wurte, als ©e»

fcfy betrad)tcn
/ in Uebereinftimmung mit fcerfelben ibre Stimme

im Gongrcp abgeben, fid) berfelbcn unterwerfen uub ü)r auf jebe

mögliche 2lrt ©eborfam leijten muffen. Umftäube öeränfccrn gälte.
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(Erinnern ft'd) tie Ferren bicr nidbt be$ j^üeS, in welcbcm baffelbc

Dbergerid)t öor etwa fünfiinbjmanjij ober breijjig 3al>ren cut*

fdiet, ta^ eine Wationalbauf conftitutiouell fei? Äann )id) 97ie=

nullit1 erinnern? "Jiun, eä iji »a&r, ob ftd) 3emanb baran erinnere

oter nidt. Ter Gbarfer ber 33a ril lief ab, unti ter Songrejj bc=

willigte einen neuen Starter. SDerfelbe würbe bem $)rä freuten

3acffon oorgelegt. 211$ er tie (Sonftitutionalitüt ber 33anf in

Slbrcbe ftellte, ivnrte ibm ttorgefteOr, baä Dberbnnbeegcrid)t bütte

bie SBanf für conjtüutionell erflart. ^räjibent Sacffon aber er*

mieterte, ba0 bas Dberbünbeögeridjt hin 9ted)t l)abt, eine Siegel

aufjuftetlen, woburd) bie coorbinirtett Bn^ifl 6 k er Regierung con-»

troflirt würben, beren sJJiitglteter bie Gonftitution 31t iintcrftülHit

befebworen batten; nnb bafj jetoeö SDtirglieb gefdworen habe, tie

ßonftitution nad) feinem IBerjKinbnifj ju unterjrüjjen. 3d) will

bier nur nod) bin^tfiigen, taft id) 9M)ter Douglas felbft fagen

borte, ta§ er jenen ")ltt bc«? ^räfibenten 3atff°n billige. 3Ba$

wirb nun aus feiner ganzen Sirabe über ben „Sötbcrftanb gegen

taö Dberbunbesgcricbt?" * * *

„3n 91id)ter Douglas' Siebe gcjtern 3lbeub würben wir oft —
mel)r aU einmal wenigftenö — baran erinnert, ba§ biefe 9iegic-

rung für weiße ?eure gemadt fei— bag er glaube, biefelbe fei für

meifje Seiitc gemaebt. 9iun, baä l)eif;t bie ftxaQt in eine ©cftalt

f leiten, in ber fie »ou 9Uemanb bestritten werten wirb; allein btr

giicbter wirb bann billig nnb jicfyt ©d}lüjfe, tie uid)t gerechtfertigt

werben fonhen. 3$ proteftire jefct unb für immer gegen jene

Slftcrlqgif, reelle behauptet, bafj id) eine ©cbivarje, »eil id) fie

nid)t 3»r £fla»in baben will, notfywenbigerweife jnr ©attin be=

gebren muffe, kleinem llrtbeil nad) braud)e id) fie webet 311t

©f lattin, nod) jut ©attin 31t baben; ba ©ott uns getrennt ^
fefsaffen bat, fo tonnen mir einanber allein laffen unbbaDurd) cinait*

tcr oiel ®uteä tbun. (Ss giebt wei&e Mannet ge.nug, um alle »ei*

fjen Leiber 311 beiratben, unb es giebt fdmaqe Spännet genug, um
alle febwargen ffieioer 51t beiratben; brum lafjt fie in (SVotteS dJa^

men \o l)ciratl)en. Ter 9tid)ter regalirt uns mit ben fdm-cf lieben

Gnormitatcn, bie einer 9laccn»ermifd)ung entfpringen, ba tie

niebere dlact bie f)öl)ere nnterbrüden werbe. 9htu, greunb



474 ^«6 '-leben libvabcm Hincolns.

Douglas?, (äffen ©ie biefelben nur nid)t in ®emetnfd)aft nad) ben

Territorien ge()en; X;icr »erben fte fid) uid)t öermifebeul

„©« ifi nun Sitte bei unö, t>aQ wir unö jeteS 3<$f am üierren

3>ult an* irgenb einem ©mitte tierfammetn. ÜMefe 93erfamm=

Jungen am inerten 3«K l)abeu ibren ßmcf, wie ici) sermutbe.

Söciut ©ie mir nun erlauben motten, fo werbe id) in ,ftür3e bar*

tbun, Waö id) für ben Qweä berfetben fyatte.

„9J3ir ftnb jefet eine mäd)tige Nation— etwa breifjig Millionen

fiarf — tntb eignen «üb bcioobnen etwa ein günfjebntet bcö

trodenen Sanbeö ber ganzen Grt>e. Saffen mir nun nufern Süd
uugefabr 3wetunbad)t3ig 3at)re in ber ©efct)id)te «nfereö Sanbeö

jurüdfebweifen, fo werben wir entbeden, bafj wir bamalö ein febr

ficiues 2?olf waren, uueubiid) geringer an Qafyl, alö wir je£t ftnb,

mit bei Weitem weniger ©ebict unb bei SBeitem weniger au 511=

lern, \va$ 3jteufd)en gewötjulid) »unfdjenöroertfj baltett. 233ir

galten biefe 93eranberttng für aufjerorbeutiid) öovt()ci([>aft für unö

«nb nnfere 9?ad)fommen nnb betrad)tcn ein gerotffeö ötmaö, fcag

fid) öor langer ßeit ereignete, als ein ÜDtng, baö gcwifferma§en

mit biefem Steigen, mit biefer ßvmcL§me in 33crbinbung fte()t.

2öir finben, bap in jenen Sagen eine 3iace 9)ccnfd)cu lebte, 1:k

wir unfere 93äter «nb ©rofjoätcr nennen; ?3 waren eiferue

Scanner; fte fämpftcu für baö ^rinjtp, baö fte aufgeteilt i)attcn,

«nb ii)ren Sbaten t)abcn wir bie 353 o i> 1 fa i> r t 31t verbauten, berer

wir uns erfreuen. 2ßir galten biefe« a(liäbrlid)en geiertag, «m

unö an all' baö ©nte 3« erinnern, baö feit jener 3eit gefebat), fo=

wie an bie 2Irt «nb SBeife, auf bie eö gcfd)a(), «nb an iic 3>erfo-

ucn, burd) bie es bewirft witrbe, tmb an bie tjtjrorifdjt .Rette, bie

unö mit ibnen yerfnüpft. STnr »ertaffen biefe SSeffamrotungen

gcwöfynlid) 3ufrictener mit unö felbft; wir fübleu unö mebr an

einauber gejogen «nb feftcr an baö Sanb gebnnben, baö wir be-

wohnen. 3» ieber 23e3tel)ung mad)t unö biefe geier 311 bejferen

SJicnfdjen. 9i ad) beut iittcffen bieö 91(1 eö gefdje^ett, bürfeu wir

unö nid)t einfetlben, bafj ber ©ipfel erretdt fei. Gö bleibt m\0

nod) etWaö 9(nbcreö übrig. Singer ben 3}icnfd>cu, bie ihm« Stute

unferer SBoröater abftammten, tjaben wir Rubere unter unö — fte

nu-.d)en i.neticid)t bie Hälfte ber ga«3cn Nation auö — bie gauj
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unb gar uicbtbie 21'bfümiuliuge jener SWannet ftnt» ; cci fiub ?eutc,

bie »on (Suropa famcn, Xcutfde, 3rlänber, granj'ofcH wnb ©fan-*

binaöier; Seute, bie felbft öon (Europa tarnen, obeis bereu i^ovfat)'

vcu bievbcr famcn, ftdj l)ier nieberliegen unb in allen SMngen u\\*

fereö ©letzen waren. SBenn 3Mefe nun einen SBlicf in bie ©e*

febiebte werfen, um il)re SBlujSöerbinbung mit ben Scannern jener

Sage 311 fud)en, fo werten fte ftnben, baf fie feine §.aben; fte fön*

neu fiel) niebt in jene glorretdje Epodje gurticfperfejjen unb fühlen,

bajj fte ein Ihcil öon un£ fiub. SBenn fte aber jene alte UnalM

l)iinejie;!eitu--ßrflarung buid)lefcn, fo werben fte ftnben, bajj jene

alten Scanner fagten: „Söir galten biefe SBafyrfyeiten für felbft*

perftänblid), baj} alle SRenfdjen gletd) gefdjaffen würben;" unb

bann »erben fte füblcn, ba§ jene moralifdje ©eftnnung, bie an

jenem Sage gelehrt würbe, i()re §Berwanbtfd)aft mit jenen 9JJätt=»

nem nacb weift; bap jene ©eftnnung ber 33ater eincö jeben mora«

lifdjen ^ringipd in ihnen ift, unb ba§ fie ein Siecht t)aben, biefe

33erw'anbtfd)aft ju bcaufpr neben, aU ob fie felbft gleifd) pom Sfcifd)

unb S3Iut »om 23lut jener Scanner wären, bie bie Unabhängig*

fcitccrfKirung gefobvieben baben — unb fie finb eS. Xiec> ift

baö cleftrtfcbc 23anb in jener Srflärung, bas bie bergen aller pa~-

triottfdjen unb freitjeitäliebenben Scanner mit einanber Perbinbet,

unc bag bie patriotifeben ipergen an einanber btnben wirb, fo

lange tie ?iebe jur greiljeit bie ©emittier ber 9)icnfcl)cu in ber

gangen Söelt befeelt.

,,9iun, meine £>crreu, um bie £>inge mit feiner ©leiäjgUtigfeitS*

politif in 33e;ug auf bie Sflayerci fyinwegjuräumen, um bie 3>cb

ScotNG ntfcfyeibung aufrecht ]u galten, um 31t beweifen, bafj bie Un*

abbangigfcitserflärung gar Siebte bebeute, giebt uns? Siebter Tou*

glas feine eigene 2lufaffnng berfelben unb fd)wat3t unö oor, ba|

ba<? 93olf voon 2lmerifa bem 5>olfe son önglanb gleieb fei. 2)icfer

Auslegung jufolge l)abt il)r ©eutfdje 9?id)t3 mit ber 8ad)c 311 fdjaf*

fen.— 3d) frage -Sie nun in aller 9?inttcrnbcit, ob tiefe ringe,

wenn fie gcbulbet, beftätigt unb inbofjirt werben, wenn wir fte 1111-=

fern .ftinbern wieberljolen unb einprägen, niel)t geeignet finb, ba3

©efübl ber Freiheit in biefem Sanbe auszumerzen unb uufere 3te=

gieruugöform mit einer aubern 31t oertaufd)cn? !Diefe 2Irgumcnte#
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böfj bie nictere Siacc mit fo »tel Nacbfidt befcanfcelt n>erbeti fcHe,

als berfelten auträglid) fei; tap man fo »iel für jte tl)un muffe, a(3

it)r 3ujtanb gefiatte—was feilen fie bebeuten? (Ss flnb genau bie-

felbrti Argumente, bie ^u allen 3 e»ten von Röntgen gemad)t mar*

ben, um tie Golfer $u fned)ten. ^ie werten ftnben, top alle ?!r=

gnmeiite ju ©unjten bes ©otteSgnabentbums berjRönige unt- [surften

auc trmfelben ©toffe fabrijirt ftnb; fie festen ff cb fletä auf ten

9nicfcn ter SBölfer, niebt fowobl ju ibrem 5>rit>atsergnügen, foubern

weil fie behaupteten, baß tie 2>b!fer beffer getjordjten, wenn fie ge=

l)örig zugeritten »ären. S^icö ift il)v Argument, unb tas 2lrgu=

ment bes 3iid)terö Douglas ift biefelbe alte (Solange, tie ta fagtj

„3t)r arbeitet unt id) effe; ibr mül)t eud) ab unt id) will tiegri'utte

eurer sDiül)c genießen." üDreljet baS Argument nad) mrlcber Seite

il)r wollt—fomme eS aus tem Wuntc eines Könige, alö (Eritfdjul*

bigung für bie Äimttung feines SBolfeS, ober aus tem Ginnte einer

9Jienfd)enräce als ©runt, eine anbere Stace in Letten unb Tanten

ju galten : es ift unb bleibt biefelbe alte <5d)lange, unt id) bin über«

jeugt, ta§ wenn wir unö jenen SIrgumcnten fügen, bie uns einreten

wollen, mir feilten uns niebt um tie Sflaöprei fümmern, tie Äned)<=

tung niebt bn tem Sieger fteben bleiben wirb. SBenn wir anfan*

gen, Slusiiabmeu mit ter Unabfyängtgfeitgerflärung ju madjen,

weld)e alle 9Renfd)en tem ^jrtnjipe nad) für frei erflärt, fo möobtc

id) gerne wiffen, wo wir aufboren würben. SBenn ein Ttarm be*

Rauptet, tiefe (ErfKirung begreife ten Neger niebt ein, fo fatin ein

Slntercr ebenfo gut behaupten, fie fd)liefie auterc 5>ienfcbenflaffen

ober Nationalitäten aus. JBenn jene (SrHantng niebt wabr ift,

r.iin \^ boten mir tas ©tatutenbud) unb reifen wir jte luraus. 2$er

bat baö J>er;, es ju tbun? Steifen wir )ic beraus, wenn jle nidt

m^br ift! (rlinf: „Nein! nein!") Nun, fo laj^t uns biefelbe beilig

galten unb männlid) oertbeibigen.

„(5s tiefte fid> argumentiren, baß gemiffe llmflanbe gewiffe NotI)=

roenbigfeiten erzeugen unb fie uns auferlegen, mit tafi wir uns

tenfelben unterwerfen müßten. 3d) glaube, tag bieS unfer 3»'

ftanb war, als wir tiefe Sflegierunq grünbeten. SJÖir batten £fla*

»en unter unä; wir tonnten tie (ionftitution niebt erbalten, ohne

biefelbeu in ber ©Kaperei ju laffen. SBir tonnten bas ©ute, baß
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mir erlangten, nid)t erlangen, reenn nur meljr forberten. 3'^cm

Wir uns? aber auef 9}otl)menbigfeit tiefem Hebel fügten, folgt barauö

fcineemegS bie 3n'ft° nn, 3 beö in ber Uuabbängigfeitserflärung

cuisgefprod)cnen ^rinjips. Safjt uns bafyer jenes !Dofument ju

unferer 3Üdtfcbnur nehmen.

„^cein greunb fyat mir vorgeworfen, ba§ id) mid) fdled)t auf'3

Gitiren aus ber 53tbc( »erftebe. 3d) mit! es iubeffeu noefa einmal

verfmten. 3» einer ber "Diatmungen unfereS Gerrit fyeifjt es:

„Seib »oflfommen, tote euer 33arer im Fimmel potlfommen ift."

Uufcr £uulanb meinte bamit mot)l nid)t, bajj irgeub ein menfd)lid)eä

©efdöpf fo ttollfommen fein tonne, roie ber s
l?ater im Fimmel. (Sc

jvcüte uns bamit nur eine ^oifdjnft geben, unb Derjenige, meld)er

bor 9Sorfd)rift am na'd)ften !ommt, erreicht ben l)üd)ften ©lab mora»

Itfdjer SßoCltormhenfyett. (So fage benn and) id) in 35epg auf baö

*Prinu>, ba£ alle SJienfdmt frei gefebaffen nutrben : ?afjt imä ünv*

feibon fo nal)e wie möglict) fommen! Sßenh wir nid)t jeser Grea-

tur Oreifyeit geben föunen, fo lafjt uns »»enigftenä 9iid)tö tlutn, \va€

einer antern Greatur ©flaöerei auferlegt. Sa§t unä beim biefe

Siegierung mieber in ben Ganat jurücflenfen, in ben bie ©runter

ber Gonftitution fie urfprünglid) fegten. 2a§t uns einanber ftanb*

foaft beifteben. 2Denn »vir bies unteilaffen, fo fdlagen mir bie ent^

gegengefi^te SRt^tung ein, nad) ber uns 'Senator Douglas fd)lep*

pen möd)te—nid)t abftcbtüd), rote id) glaube— unb bie unö am Gube

3u einer großen Sflaöennation mad)en roürbe.

„Steine greunbe, id) tjabe 31)re ©ebulb länger in 2Infprud) ge-

nommen als id) beabftd)tigte, unb id) fage batjer nur nod): ?agt

uns alle unnützen SBortftreite über biefen sHfeufd)en unb jenen/

biefe SRace unb jene meiben unb uns üielmeljr alö ein einmütt)ige3

Solt im ganjen Sanbe jufammenfcfyaaren unb 3ufammenroirfen, bis

baf; mir uns aufs 9ieue erijeben unb erflären fönnen, bafj alle

5Jienfden gleid) gefd)affen mürben.

,,3d) formte nid)t weiter reben, ot)ne auf einen neuen ©egenjtanfc

einjugel)en, ber 3i)re ©ebulb ju lange feffeln mürbe. 3d) banfe

3bnen für bie Gl)re, bie (Sie mir biefen 21bcnt> burd) 3bre au£er-

orbeutlid) 3at)lreid)e 2lnjucfent;eit erroiefen l;abeit. 3* oeriaffe Sie
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mit ber Hoffnung, t>a§ bie £ampc ber gteUjett in Streit ^erjen

leud)ten möge, bis ba§ fein 3 1r,£ ife f ,m'fyr darüber ljerrfd)t, ba$ alle

9Jicnfd)en frei unb gleid) gefd>affen würben,"

Einleitung ber 9lcisc ^errn ßincoln'S 51t $rccpnrt.

,,iltrtne Pamcn uno Ikrren :
— Seiten ©amjkg trafen 91 i elf-

ter Douglas mit) id) 3um erftenmat 31t öffentlicher Disfufftdn ju-

fammen. @r fprad) eine ©tunbe, id) ant>ertl>al6 ©tunben, unt»

er erwieberte bann eine halbe ©tunbe lang. Diesmal ijt bie Drb-

nuug umgcfcfyrt, 3d) feil eine ©tunbe fpreeben, er anbertbafb

©tunben, unt» bann folt id) eine (jalbe <Stunbe lang ermiebem.

3d) werbe bie mir gugewiefeneStunbe bem 3nl>a(t feiner balbftüu-

bigen Siebe in Dttawa wibmen. Starürlid) enthielt bitfe balbftün-

bige SRebe etwas tion feiner GröffnungSrebe. 3m Verlaufe biefer

(Eröffnungsrebe legte mir Stifter Douglas fteben oerfri)iebene fragen

sor. 3n meiner anbertbaibftünbtgen Siebe bebanbelte id) einige

anbere 3d)eile feiner Siebe unb beantwortete jufäfligcrweife eine fei-

ner fragen. 3d) gab i()in bann beutlid) 31t üerfteben, ba§ id)

feine übrigen fragen beantworten würbe, j[ebod) nur auf bie 23e-

bingung l)in, ba§ er mir eine gleiche 2lnjat)l gragen beantworte,

(Er Iie§ ftd) 31t jener 3 ei * nid)t über ben SBorfdjlag »ernennen,

nod) fpielte er in feiner Srwieberung auf benfelöen an. 3d) tbue

U)tn fein Unrecbt, wenn id) fage, bafj er mtnbefrenS eine balbe

«Stuube feiner Siebe mid) berart bebanbelte, alSobid) mid) gewei-

gert l)ätte, feine fragen 31t beantworten. 3d) mad)e ibm jcötben

3Sorfd)Iag, eine jebe bergragen 311 beantworten, auf bie ©ebtngung

l)in, ba§ er eine gleiche STnja^l meiner fragen beantworte. 3d) barre

auf feine Einwilligung Gr bleibt ftumm. 3d) fage je£t,

ba§ id) feine fragen beantworten will, ob er bie meinigen beant-

wortet ober nid)t; unb nad)bem id) bamit 31t ßnbe bin, werbe id)

ü)m meine fragen »orlegen.

„(Seit ber Drganifation ber repiiblifaiufd}cu Partei 31t SMoom-

ington, im fSJcai 1856, habe icb mieb ftets als §)arteimann burd)

bie bamaligen unb feit()erigeu Plattformen ber Partei gcbuubcn be-
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tracbtet. SBenn idj nun in bcr Beantwortung ber Douglasien

fragen auftrgenb eine SSeifcbieSragmctte jener Plattformen über«

febreite, fo fallt natürlid) bie 3Serantwortlld)fcit auf Sftiemanb als

mich felbjh

,,3d) gebe nun 31t bes 3Ud)tcr3 fragen über, wie icb fie in ber

Sl)icogo „Simee" abgebrueft ffnbe unü beantworte fie seriatim.

SDamit fein 3rrtb,um jrattftnben möge, liabe icb, bie 3ra gen, fowie

and) meine antworten fopirt. S)ie erfte gra^e lautet wie folgt:

grage 1. ,,3d) wünfcfye 311 wiffen, ob £>err ßincoln ()eute noeb

31t (fünften ber unbedingten Söiberrufung bcS ©efe^eö über \i'üd)=

tige ©flauen ift, wie er im 3aljre 1854 war?"

21 n t w r t. ,,3d) bin Weber beute, nod) war icb jemals $u ®un*

ften ber unbebingten SQBiberrufung tes ®efe|je$ über flüchtige

©fiaoen."

•grage 2. ,,3d) bitte Um, 31t -antworten, ob er t)etite nod>, wie

im 3at)re 1854, gegen bie 3nla||ung neuer ©Masenltaaten in tic

Union, fclbft wenn ba£ Sßolt es? wünfdjt, ocrpflid)tet ift?"

Antwort. ,,3d) bin Weber l)eute, nod) war icb, je gegen bie

3nlaff«ng neuer ©Maoenjräaten in bie Union oerpflicbtct."

^rage 3. „3di wünfdje 311 reiften, ob er gegen bie 2tufnabme

eine* neuen ©taateö in bie Union mit einer foldicu ßonftttution,

wir fie baä 35olf btefeö ©taateä 311 mad)en beliebt, oerpfliebiet ift?"

Antwort. ,,3d) bin nidjt gegen bie 9lufnaX>me eine« neuen

Staates in bie Union mit einer foldien Gouftitution, wie fie bas

SSolf tiefet Staates 31t mad^en beliebt, yerpflid)tet."

grage 4. ,,3d) wünfebe 31t wiffen, ob er beute für bie %U
fäjajfung ber ©Maoerei im SMjrrift Columbia ocrpflid)tet ift?"

Slntworh ,,3d) bin beute nid)t für 2tbfd)affung ber ©flatteret

im Tiftrüt Columbia üerpflid)tet."

grage 5. ,,3d) bitte i§n, 3U antworten, ob er für bie $rob>
bition beg ©ffaöen^anbelä 3wifd)en ben einzelnen ©taaten ocrpflid)*

tetift?"

Antwort. ,,3d) bin nid)t für bie Prohibition bes ©ffaoen*

fyanfcets gwifd&en ben einjelnen Staaten beröflidjtet."

5 rage 6. ,,3d) wünfdje 3U wiffen, ob er für tic ^robibition

ber ©flaoerei in fämmtlid)en Territorien ber bereinigten Staaten,



480 jTrtö /leben 2lbral)am üt'ncolits.

fötuoljf nörblid) wie fübüdj son ber s
Iftiffouri'(!tompromifjlinte, »er-

»flicbtct ifi?"

21 nt 11? ort. ,,3d) bin anbeutung^weife, wenn nid)t auebrücf*

lieb, \\i einem ©lauben an taä dicd)t unb bie *5>
f

I i t±> t beä Gott*

grefjeö, bie «Sflaoerei in fämmtlidjen 25er. 2?taaten=£erritorien 31t

probibttiren, oerpflicbtef?"

grage 7. ,,3d) erfuebe ibn, gu antworten, ob er ^r^en bie 2Tt>

qui ("tri du eine'? neuen ©ebieteä ift, e<5 fei beim, ba§ bie Sflaoerei

gueift b.irin »erboten würbe?"

21 n tu? r t. ,,3d) bin niebt im allgemeinen gegen ebrlide ®e*

fciet3*2lcquifttion
;

gefejjten gatt3 würbe id) fold>er 2!cquifition 0»=

poniren ober würbe cö ntd)t tbun, je nad)bem meineö Grad)tcu3

fold)e 2fcqtiifition bie ©flaoereipage unter uns felbft agitiren würbe

ober nid)t." *
*

*

„9?un, meine greunbe, Bei genauer Prüfung tiefer fragen unb

antworten wirb fid> ergeben, ba§ id) bit? jefct blo* geantwortet babe,

id) fei niebt für Diefcä ober 3eneS ö e r p f l i d) t e t. Der Sliobter

t)at feine fragen fo geftetlt, ba§ id) niebt»? anberes barauf antworten

lonnte, wecbalb icb fie beim aud? bem firengen Wortlaut gema§ be*

antwortete; unb icb l)abe ber 2$abrl)eit gemäjj geantwortet, ba§

id) in 23e}ug auf feinen ber »erfebiebenen fünfte e r p f 1 i d) t e t

fei. 3 di bin inbeffen nid)t geneigt, mid) an bie genaue $orm feiner

fragen gu binben. 3d) werbe bingegeu wcnigjtena einige berfelben

nocbmalö aufnebmen unb angeben, waz id) roirflieb baöon benfe.

„"I^aö nun bie erfte, in SBejug au] baä ©efej} über flücb-

tige (Bflaocn anbelangt, fo ftunb id) nie an, unb ftebe aud)

je^t Hiebt an, gu fagen, ba§ nad) meinem Dafürbalten

baä SBolf ber fübtteben Staaten ber Gonftitution ber ^Bereinig*

ten Staaten gcmäfj gu einem congrefftoneüen Sflaoengcfelj be*

reebtigt ift. Unb nad)tem id) bie« erflärt batte, bleibt mir in 58c*

gugauf baö beftc(\eube te)efet3 üb*r flüd)t;ge Sflaocn weiter 9(id?t3

gu fagen übrig, aU ba§ eö meiner 2ln|'id)t nad) fo batte abgefaßt

Werben fotlen, bafj ei obne 23eeintrücl)tiqung feiner iEBii ff inifeit »on

einigen geredeten Ginivürfert frei geblieben wäre. Snfofern aber

gegenwärtig feine Agitation binfuttlicb einer SHbänberung ober 'üOfo*

bififation tiefe« ©efejjieS ftuttfuibct, würbe id) mid) nid)t baju oet»
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[leben, baffelbe 31t einem neuen ©egenjranb ter SHgitation über tie

(Bflavjcreifrage im 2lligemcinen 51t macbeu.

„2ßas nun tie jroeite 5 r aa.e anbelangt, ob id) ^c^cn tie 3 lt^f*

fung weiterer ©flauen ftaaten verpflichtet fei, fo will id) 3bnen frei

Ijeraua fagen, bafj es mir bödft unlieb fein würbe, über tiefe gragc

entfebeiben ju muffen. 3d> mürte aufjeroibentlid) frol) fein, meint

nie mebr ein neuer <8ffav>enjtaat in tie Union aufgenommen mürbe

;

üb mufj aber hinzufügen, bajj, menu tie ©flaoerei mäbrenb ber

territorial Sriftenj irgenb eines SerritoriumS aus ticmfeibcn aus*

gefd)Ioj[en bliebe, unb bem 93olfc, menn es fiel) an tie Slboption einer

SoRJtitution mad)t, eine reb(id)e Gbance gegeben würbe, unbeein-

fltef t oon ter faftifd)en 2inmefeul)eit beS 3nftitut>?, feinen SBiüctt

31t erfiären, unb menn bicfeS SSolf tann ein fotd)cs
vD?onftrum, mie

eine ©fIa9en=Sonflitution, freiwillig atoptirte, id) feine antcre 2il*

ternatbc feben fönnte, als ten Staat in tie Union aufzunehmen.

„Tic trittc gfrage ift ibvem SBefen nad) tiefelbe mie tie 3meite^

unb ift taber turd) tie Slntmort auf tiefe beantwortet.

„Tic inerte grage begießt ftd) auf tie 2lbfdmffung ter SHatterct

tm S&ifhift Columbia. 3" 5? c3"g bicrauf bin id) längfr fdion im

klaren mit mir fdbft. Gs folite mid) aufjerorbentttcb, freuen, tie

Sflaserei im !Dijfrift Columbia abgefdurfft 311 fcl)eu. 3d) glaube,

bafj ter Gongrcfj tie cor.ftitutiouclle Sotaryt befißt, ffe al^ufd^affen.

Seunocb mürte id) als Gougrepmitglieb mit meinen gegenmürtt-*

gen 2lufid)ten tie Ülnftrebung ter 2lbfd)affuug ber SHaucrct

im SMftrift Columbia nur auf folgenbe 2?cbina,ungen I)in be*

güuftia,cn: GrftenS, bafj tie 2lbfd)affung aümalig ftatlftnte;

3 m e i t e n S, bafj fte auf bas 2}otum einer Majorität ter qualift=

cirten Stimunieber tes SiftrifteS vorgenommen merte; brit«

tenS eublid, bap ben tunmlligcn Gigentbümcrn Gutfdnibigung

gegeben werbe. Sluf tiefe trei SSebingungen l)iu mürte id)

aufn'rortentlid) frob fein, tie Sflaserci im Xiftrift Columbia ab*

gefebafft 31t feben, unb mit ten Sßorten #enrg Cfar/e. „tiefen

Sdmurficd unferer üiation aus unferer Jpauptfiabt wegjufegen."

„2BaÖ nun tie fünfte greife anbelangt, fo mujj id) Imr fagen,

baß id) in Segug auf tie 5lbfcbaffnng tes Sflaycnbantels jwifefee»

beu einzelnen Staaten wahrheitsgetreu antworten fann, bafj id)

31
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hierüber 31t 9Tic£>t^ »erpfliditet fei. (£0 vjt bieä einigen*

ftanfe, bem id) nid)t jene reifllicbe Srwägung gewibmet habe, lue

mid> autorijtren würbe, eine §)ofttion angunefymcn, an feie idi

gänjltd? gc&unben wäre. 9Äit anbern Sßorten, biefe grage bat

mir nod) nie fo prominent &orgefd)webt, bafj id) baburd) öeran*

la§t worfeen wäre 31t unterfudjen, ob wir wirflid} eine conßitu«

tionetle 9ßad)t ba$u babeu. 3d) fönnte fie uuterfueben, wenn id)

feie erforberlicbe ßeit fyättc, mir einen @d)lufj über jenen ©egen*

ftanfe 31t bilfeen; allein id) geftebe 3(mcn unfe 3cid)tcr Douglas,

fea§ id) es bis je^t nod) nid)t getban l)abe. 3d) mujj tnfeejfen

bemerfen, ia$ wenn id) feer 2tnfiri)t wäre, fecr Gongrcfj bätte feie

conftttutionclie 9Kad)t, ten ©flaöentjanbel jroifcbeti feeit einzelnen

Staaten abju^affen, id) trofetem niebt 3U ©unften fecr $us*

übnng feiefer
v3)iad)t wäre, ausgenommen auf irgenfe ein cortfer*

öatiöcs 3)rtnjtp bin, äfynlid? feeut, bafj id) in Sßcgug auf feie 3tb*

fdjajfung feer ©flaöeret int Xiftrift Golumbia ermahnte.

„Steine Antwort auf feie grage, ob id) bas Verbot feer ©flaöeret

in fämmtücben Territorien feer Union wünfd)e, iji an uub für fid)

tlax unfe öotlfrä'nbtg genug, unfe fönnte feureb Feinen weiteren

(Sommcntar flarer gemadu werben. Tat ©leidje gilt in 23c$ug

auf feie gvage, ob id) feer Stcquifitiou weiteren ©ebietes oppontre,

wofern uiebt guerft feie ©flaöeret in feemfelbcu »erboten würte

;

id) müfjte meiner Antwort 9tid)ts (jingugufügen, l»a$ fciefelbe

fecutlid)er uuo augenfebeinlicber mad)en fönnte.

„3n 53e3ug auf alle feiefe fünfte nun bat fecr Sitdtcr meine

öffeutlid) ausgefprodjenen unfe fd)riftiid) ausgebi-üeften 3lnftd)ten.

3cl) öermutlje, er fd)meid)elte fiel) niebt wenig mit fecr 2ln|ubt, feaj}

id) wirflid) »erfebiefeene 3(nftdten über tiefelbcn ©egenfianbe für

»erfd)icfecne Drte in 33ercitfdaft bätte— bafj ich mid) fürditete,

an einem Crte 311 fagen, was id) an einem anfeem geäußert batte.

SJas id) l)tcr fage, bas fage id) 311 einem großen 2lufeitorium, feas

fid) fo ftarf jum Slbolitionismus hinneigt, wie irgenfe ein Subito*

rium im (Staate ^ötnoiS ; unfe id) glaube, feaf? wenn bac, umö id)

fage, irgenb einem 5>iann anjtöfjjig wäre unfe ibn mir jum geinfee

mad)te, es gewifj »ieleu §>erfonen unter feiefem SÄubitorium an-

ftöfiig fein würfee.
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örtcf be3 ^räftbcuicn Sincoln an ©cncroJ 8Kc®fcffatt.

aBafOtagtoit, am 9. Stpnl 1862.

„(TH'djrtcr £]crr: — 3[)re Xiepefden, worin Sie fiel) über beri

fanget an gehöriger ltnrerflü{3ung beflagen, beleidigten mieb

jroar uid)t, fd)mer$ten mid) aber fetjr,

„SBienfer'ä ©ioifion würbe 3fyneB entjogen, elje Sie oon luer

»eggingen. Sie feinten ben !Drucf, unter welchem id) e$ t i) a

t

mit» barein »iüigte — ftdjcrlid) gefdjalj cö nidjt ol)ue lauge«

36gern.

,,9tad> Syrern 3U^tig erfuljr id), baß weniger aU jwanjig Zau*

fenb unorganifirte Gruppen, otjne eine einjige gclbbattcrie, 2((ie3

war, »aä Sie jur 33err{)eibigung öon SBaffyington unb 9J?anaj[aS

Function ju üiutcrlaffeu beabftcfytigten, unb [elbft ein Sluul öon

tiefen war 31t Qkueral ipoofer'ä alter 9>ojttton gejtofjert. ©enerai

SBaiuV Gorpä, baö juöor für SftanaffaS 3unciion beftimmt geroe=

fen, war jurücfberufen unb an ber Sinte öon SBindjefrer unb

©traöburgt) poftirt werben unb tonnte feine §)ojttion niebt «er*

laffen, otjne auf'ä üfteue ben obern $otomac unb bie Baltimore un'o

Dl)io Sifenbafyn 31t entblößen. SDieS war eine jrarfe 2Serfud)ung

für ben getub, öom Slappabannocf 3urücfutfalten unb SBafbington

31t nebmen; befonberS wäre bieg jet3t ber Ja 11, »enn 9ftc3Doroefl

unb Sumuer gingen, Steine auöbrüdlicbc Drbre, ba§ 3ßaft)tng=

ton beut Urtbcil ber Sommanbenrö fäiumtlicber 2lrmee=(£oröS 311=

folge öoüfommen gebedt bleiben fottte, war »ernad)läf|lgt »orten,

ttnb gcrabe biefer Umftanb beftiiumte mid), 9Jfr!Dö»efl l)ier 31t be*

galten.

„3eb habt fetneswegs öergeffen, baß id) mit Syrern SIrräftge*

menr, S&anU 31t Sftanajfaö 3'inction 31t laffen, eiuöerfranben war.

9Rad)bem aber tiefes Arrangement bei Seite gefegt unb nidUö

2'iubercö tafür fubftitutrt war, war id) natürlich genötigt, feltoji

in ber Sache 31t l)anbeln. Unb nun gefratten Sit- mir bie Srage,

ob Sie »irflidj beuten, id) follte bie i'inie öon SRidjmonb via sJ9ia*

na\\az 3unctton nad) biefer Statt gäujlid) offen laffen, olme

trgcnb einen aubern Sd)ut% aU ben gwanjig Xaufenb unorgani*
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ftrte Sruppcn 31t gewähren tiermögen? Tid- ift eine grage, bereit

Umgebung mir baS 2anb niebt geftatteu wirb.

„So ^errfdjt ein fonberbarcS ©e^eimt^ig über ttc 2lnjat)l t>er

Sruppcn, tie Sie bei ftd) ()aben. Sil» ich 3t)nen am 6. tclegras

pbiite unb fägte, ©ie l)ätten über buntert laufen*) Wann bei ftd\

bjatte ich eben sein Ärtegsfefretär einen 23ericbt erbauen, ber, wie

er mir fügte, ihm: Sfynen felbfi berrübrte, werauo ftd) eine ©e=

fammrjal)! »on einl)unbcrt mit) ad)t SEaufenb Iruppen ergab, tie

Sie tbeilo bei fiel) bauen, ober tie im begriffe flauten, 311 3bnen

311 flogen. Sie fagen je|t aber, f(e würben blofj füufuutad)t3ig

Suüfenb ()abcn, wenn alle en route 3U 3bncn gejtpjjen fein mer=

bem SBie foll id) mir ben Unterfd)teb tiön breiunbjwänjig Zun*

fent) Wann erflären ?

„©eneral 2BooP3 (üommauto tbur, wie icl) bore, baffelbc für

Sie, roaä eine gleiche 3X n 3 a t> l 3bre>o eigenen 311 tl)un baben würbe,

wenn {eneS Gommanbo nid)t an Drt unb Stelle wäre.

„Die gange gorce, tie mit 3bnen abging, ift gegenwärtig bei

3l)neii, wie id) tiermuttje. Sßenn fcteä ber galt tft, fo beule ic&,

b'a| ei cnrlid) an t er ßüt wäre, 1*$ fie brauf Uä fdjlügen.

2)ureb S^grrungett wirb ber geinb öerfyältntfjinäjjig einen ©or*

tbeil über Sie erbauen — baS beiüt, er wirb burd) "inu-feba 1131111*

gen unb SSerflärfungen mcl)r unb rafd)er gewinnen, ati Sie buroi)

SBcrftärfungcn allein gewinnen tonnen. 3'-'b mieberfyole, eä ift

unumgängiid) not()wcnbig, baf^ Sie brauf loöfd)lagcn. 3$ babe

niebt bie Wlaäjt, eS Sljnen 31t erlaffcn. Sie werten mir tie ®e=

mttigfeit witerfabren (äffen, ftd) 511 erinnern, bajjj tdj ftetä tarauf

beftant, bafj tie 33ai Ijinafcjugeljen, um ein günftigeo SLerratn 311

gewinnen, auftatt 311 Sftanaffaö 311 fämpfen, bie ©etyroierigreit nur

tieränbern, tmtt aber überwiutcn biefje, unb bajj wir an beireit

blähen benfelbcn geinb unb tiefclben ober gleUte Serfcfeanjunge«

ftitteu würben. Das 8anb wirb niebt öerfeblen, ju bewerfen —
cä bemerft jejjt fduut — bafj 3br 3öutfrn < au f

cincu »frfdjanjten

geiub loc$umarfd)iren, nur eine Siepetition ber SRanajjaä ?lj
:=

faire ift.

,,3d) ticrfteberc 3§nen, ba|l iel) niemals mit wc-bimcdleubereu

©efübjen ju 3t>nen gerebet l;abc, ab jelU, nod) mit aufrid)tigercr
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2lbfi*t, Sie j« untcvfHtfccn, fowett rö mir nad) gcnnffeui)aftcm

Urtbcil möglid) ift. Sltletit Sie muffen baur-cln.

„2hifrid)tig ber 3tyrig p
/

^lirnlju'm iTtncfflh."

„©eneraMDlajor W c 6 1 e U a it."

©rief ein ©Jitcral Sdjoftctti in SBc^ng auf bie 3lSfefputg fcc§

®jncrol Gurtte.

,,^cluttü=®clJäilbe, 393afl>htgton, ten 27. SM 1863.

„©cneral 3. ill. Äifcofuto,

„Wert ber .ftcvr: — 9iadbem tcb, ©enerat (5urti3 abgefefjt

unb 3()nen bae Sommanbo tei? s))iiffonri=3>partcment<< übertra*

gen tjabe, mag ee< öortbeilbaft für mid) fein, wenn id) Sie mit ben

©rünben berannt maefce, He micfy.baju bewegten. 3 cb fejjte ©en,

Gurtio uidit ab, weil er meiner Ueberjeugung nad) UnterlaffungS-'

ober 2?cgcbungöfel)lcr gemacht batte. 3* tbat ees au3 meiner

tteberjeugung, ta§ bte Untonsleute in SUtiffourt, bie, wenn öerei*

nigt, eine gro§e Majorität beö SBolfeä au$mad)en, einen abfobeu*

lieben, factiofen Streit unter ftd) felbft angefangen t)afren, bei

welchem ©en. SurtiS (stefleid)t nidt auä freier Wahl) ba3 £>aupt

ber einen gaetion unb ©outt'erneur ©amble ba.ö Jpaupt ber an*

beru war. Snubbcm id) mid) -Dionate lang bemiibt iu.tte, bie

Sdmucrigfeitcn ju befeitigeu, febien mir ba<? Hebel fcfelimmer un^

unb fd)timmer ju werben; biö id) eä cnb(id) für meine 5? fitdu bielr,

bemfelben auf irgenb eine 3lrt ju ftcuern. Tci icb nun ©ouser*

neur ©amble niebt abfegen fonnte, mufjte ieb ©eneral ßurtiä

abfefcen. 3ejjr, ba Sie beffen Stelle cinnebiuen, nntttfebe ieb, bajj

Sie fi et) webet um baä befümmem, xoa$ ©ottö. ©amble, nod) iinx

bas, wai ©ert. SurtiS tbat, fontern bafj Sie 3^t*cn? eigenen Ui>

tbeile nad) junt SBeflen ber öffentlichen 3nterefjeh baubdn.

Soffen Sie 3bre militävifcben SJcafiregelrt ftarf genug fein, um

fetntlicbe Ginfälle 51t aerfoiubern unb grieben 51t baltcn, unb ben*

nod) nidt ju ftavf, bafj ba3 9?olf baburd!) bebrüdt un\> »erfolgt

würbe, ßä i ft eine fdjwierige Stolle, unb um fo größer wirb bie
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(Et)re für Sie fein, wenn fle btefclbe gut fpielen. Söenn betbe

gactiouen ober feine über Sie fd)mat)en, fo werten Sie toafyt*

fdjeinlidj im 3ied)te fein, £üten Sie |ut aber baoor, oon ber

einen angegriffen unt) oon ber andern gelobt ju merken.

„21ufrid)tig ber 3l)rige,

J\(ira!](im Xuicohi."

StufgcBüt öon bretljunberitaufcnb ERattn.

„Sintemalen ber Dicnfttermin eines 3d)eife3 Der 33ofuutür-

truppen ber ^Bereinigten Staaten »a^renti be3 Fommenben 3 a t>i*cö

ablaufen wirb; unt)

„©internalen c6 für 3wecfmä£rig craditet wirb, anwerben

burd) gegenwärtige 3iefung aufgebrad)ten 3)iannfd)aftcn ein Stuf*

gebot Oon breifyunberttaufenb Statut %\x erlaffen, unb jwar für

eine ÜMenfaett oon brei 3a^ren ober auf ^triegobaucr — ict>od)

niebt länger atä für brei 3a[)re:

„T)ecd)a(b evlaffe icb, i^braljam. iTincoln, ^räftbent ber 5?er=

einigten Staaten uub Dberbcfeblobaber ber 2(rmee uub Statine

berfelbcn, fomie ber Willig ber oerfdnebenen Staaten, wenn in

actioen Ticnft gerufen, tiefe meine ^roflamation, wobureb id) bie

©ouoerneure ber einjelnen Staaten aufforbere, ibve Quoten »on

tireibunbevttaufenb 9ftann aufjubringen uub für ben SDienjl ber

gereinigten Staaten an3itwerben, unb 3War für bie im gelbe

ftebenbeu ocvfd)iebeucn Kompagnien uub ^Regimenter ibver refpel*

ttoe'n Staaten.

„genier proftamire id), ba§ ade fo aufgeforberten unb gebörig

angeworbenen SBoluntäre THHMUcbcjabUing, s])rämium unb Sountü,

ertjalten follcn, wie e*5 bereite burd) fpcjieüe ©riefe &om Äriegö*

Departement burd) baä ©eneral^rofo&'SftarfdjattS SBUreau ben

©ouserneiirtf ber Staaten mitgeteilt würbe.

„gerner proftamire id), ba§ alle burd) biefeS Aufgebot crbaltenen

35oluntäre, fowie alle aubern, bie bieber nid)t crebitirt würben, oon

ben für niicbjte ßiefyung feftgefteilten Quoten abgc3ogen unb cvcbU

tirt werben follen.
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„ferner proHamire id), t>a§ wenn irgend ein (Staat ticrfel)len

fotlte, bie ibm unter tiefem Aufgebot oom jl'riegöbcpartement auge*

ttriefene Quote ju [teilen, für ben fel)fenbcn Steft befagter Quote in

befagtem Staate ober ben Diftriften befagten Staaten, einc3ic()nng

ftattfinben fofl, um bie Proportion befagter Quote 3« füÜen; unb

biefe 3ieftung fotl am fünften Jage im 3anuar 1864 beginnen.

„Hut) ferner proHamire id), bap 9?id)tö in biefer ^roflamation

ben beftcfyenben DrbreS 3uwiberlaufen fotl, fomie nu<i> benen, bie

für gegenwärtige 3iel)ung in ben Staaten, wo biefelbe jejjt vor fiel)

gel)t ober nod) nid)t begonnen t)at.

„Die Quoten ber Staaten unb Diftrifte werben öon tem jlriegö-

bepartement burd) baö ©cncva(=$rofofj* sIRarfd)aU3 23ureau ange*

triefen werben, wobei jebod) ben 3uoor burd) freiwillige Anwerbung

ober 3'Et)»ng gelieferten Gruppen gebübrenbe 3\ed)nung getragen

werben foll. Daö Stetrutiren wirb in Uebereinftimmung mit fold)en

3nftrttftionen betrieben werben, wie fte öon jenem Departement

erlaffen würben ober nod) crlaffen werben mögen.

„3nbem id) biefe $roflamation erlajfe, wenbe id) mid) nid)t nur

an bie ©ouyerneurö ber einzelnen Staaten, fonbern aud) an bie

guten unb loyalen ^Bürger berfelben unb erfud)e fie, ben l)iermit

angeorbneten 5)ta§regetn it)re willige unb wirffame^ilfe angebeitjen

31t laffen jur Unterftüjjung unb 9?er)'tärfung uuferer ftcgretdjen

2lrmcen im gelbe, um unferc militärifcfeen Operationen ju einem

glüdlid)cn (Snbc ju bringen unb bie Quellen bes 2lufrul)rö unb

^Bürgerkrieges für immer 31t tierftopfen.

„3um 3e"gni§ beffen Ijabe id) meine 9kmen<?unterfd)rift l)ier

bcigefelpt unb baö Siegel ber ^reinigten Staaten beifügen laffen.

„(begeben in ber Stabt Sßafbington am fieb3eb/ nten Jag bee;

IJftonatu Dctober, im 3al)re unfereö £>crrn eintaufenb ad)tl)unbert

unb breiunbfed)3ig, unb im ad)tunbad)t3igften ber Unabfyangigfeü

ber bereinigten Staaten.

JJU»ral)am ifincoln.

„2tuf Sefefjl be$ «Präftbenten

:

„SßiUiam £. «Sewarb, ©taatöfetretar."
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91rü. 2>r. SFJc^^rcterg — (grhJtebmtng bc§ Jßrcfibenten auf

ein (Mcfutfj um dinmifdjung.

„(?rchitil)=©cbäut!e, SBafljiugtmi, fcen 23. S^j. 1863.

„Soefccn burd)la£ id) eine ^Petition, untevgeidjnet oon etwa fcrei

Xu^ent) bürgern ton St. 2ouiz, fowie it)re begleitenden Briefe,

worunter einer üon 31)"?» fc l b fl, einer öon 9)ir. 91atban Stannesj

itnt einer öon 9Jir. 3o^n D. Goalter; fämmtlid)e in Sejug auf

ten t)od)WÜrtigcn 2>. 9)ic3)l)ccterö. Sie Petition bittet mid) im

Hainen ter SBarmfyerjtgfeit unb ©ercdjtigfcit, tafj id) £r. 2)ic^i)ce*

terö wteter in alle feine fird)lid)en 3ted)te einfeije.

„Die Petition teutet jetod) nid)t an, weld)ertei fird)lid)e 3icd)te

tt)tn entzogen mürben. Sic fagen in ifyrem ©riefe, yrofo^lKarfcball

2Did l;abe »er ungefähr einem Seilte Dr. 1Dic3M)eeter$, 'Paftor ter

53ine=Stra£e Äircfye »erraffen laffen, it)m tie Verwaltung feines

2lmtc3 unterfagt unt) tie Scttung ter ,ftird)enangelegenbcitcn t>er

Goutrole ter erwählten ,ftird)enuerwalter entzogen. 21 in Snbe toeö

SBriefeö fagen Sie, tajj ein gewiffes SBetfafyreit „feine greilaffung

bewirten würbe." — 'Der. Slan^r/a 23rief gibt anr „tx. Samuel

9)ic
v
5.H)eeteri5 ift int ©enufj alier bürgerlichen 9led)te, barf aber taö

Gsangelium nid)t predigen!" — Wlv. Goalter fragt in feinem

Briefe: „3jt t$ tii^t ein fonberbarer 3"ftaub ter Xinge, t«c.g bie

g-rage, wem eö geftattet fein folle, in einer tfirebe ju St. gouiä ju

prebigen, öom 5)raftDenten ber bereinigten Staaten entfetteten

werben feil?"

„9<httt ja, bieö 2WeS Hingt fet)r fonterbar, unb obentrein nodj,

aU ob Sie, meine sperren, ben Gafuö nicl)t gieifijmäjjig »erfianben,

(Siner »on 31)»?» beleiht uiid), taß tiefet fycdjwürtige Xoftor im

(SJenuß aller bürgerlideu 9tcd)te fei, wabrent ter Sintere mir fagt,

ein gewiffcö Verfahren würbe „feine greilaffung bcwiifeu." 21m

gweiten 3 iin»^ r bil> ffö 3afyreä fdmcb icl) an ©eneral Gurtic in

53ejug auf ^rofoß=^arfd)all Tiä't Drtre 3ur Verhaftung tes Tr.

vDicyi)ceterc; ta id) nun ttcrmutbe, tag jid) ber Düftor (ijjt im

©enu§ aller bürgerlichen Stedte befintet, fo citirc id) nur jenen

Sbcil meinet ©riefet, ber fieb auf bie S\ud)e begebt, (Sr lautete

wie folgt: „3$ »»ujj inteffen fyinjufügcu, taf) tie 3kgicrung ber
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Sfferernigten Staaten ftdj nicfjt, isie mit tiefer Drbre gefdjab, in feie

ßirc&en mif.ten barf. SQihn ein 3nbioibu«m innerhalb ober

aujjcrbalb einer Äirefje für fea$ öffentliche ^uterejfe gefäbrUcb wirfe,

fo mu§ e$ im Scbacb gebalten n?erfeen ; feie .ftireberi ober muffen

nie fcicjbe f Tt r firfj felbjt forgen. ö$ gebt niefet an, fcafj feie Sftegie*

rung ber ^Bereinigten Staaten Süuffefyer, SBcrroalter ofecr anfeere

Agenten für bie J?ird)en bcffrlle."

„Tiefer SBrief ging an ©cneraf Curtiö ab, ber ftd) bamalS im

CfommanDo be.fanfe, unfe id) glaubte, meine 33efcl)le feien befolgt

Worten, ba id) fafi ein ganjeö 3al)r lang feine weitere ßlage oon

Tv. Wlttyf}. oi>cr feinen greuuten t)örte. 3$ l)abe nie baran ge=

fcaebt, mid) in bie gragc 311 mifdjen, wer in einer Amte pretigen

foü ober niebt; nod) babe id) jemals mit SBijfen unb SBiöen grtul*

bot, bajj \\A) irgenfe 3emanfe in meinem tarnen barein mffdje,

Sollte ftd) irgent Scmanfe auf meine Autorität eine folcbe Gin*

mifebung juS^ulfeen fommen Kiffen, fo wünfdje id) baoon fpejiftfdj

in Äenntnijj gefegt 31t werben.

,,3d) muß inteffen baS ©efueb, Dr. Sftc'JPbcctcrß gegen ben

3Btöen einer Wajorität feiner eigenen ©emeinfee tüiefeer in fein

?lmt cinjufefceii, entfd)ieten ablehnen. 3d) wünfd)e feine Gontrole

über ^ird)enangclegen()eiten irgeub meieret 2lrt ju baben.

Abraham iuicoln."

Orbre in SBqug auf chtc SBafjl im Staat 3lrfnnfog.

„(?£eTutilufficbäiti)C, SaföingtOH, Sanitär 20, 1864.

„©cnentl-Jftajur &"trele :—Serfdjiebene Bürger feeö Staate»*

Srfahfaa etfueben mieb, ba§ in jenem Staate eine ©ou»ernenr»v

Wabl abgehalten werten bürfe; — ba§ e3 bei tiefer 2Gat)I unfe

fortan jtt »crftel)cn fei, ta§ bie Gonftitution unb bie ©efefje bcö

Staaten in »oller ^raft feien, wie sor feer SRebcflion; mit 2tu&»

na&jne, fea§ feie Gonftitutton fo motiftjirt werte, taft fte erfläre

bafj feine Sflaoerei oter unfreiwillige Än'edjtfcfyaft jtattftnben bürfe,

aufgenommen atö Strafe für
s£erbred)en, beven eine §)erfon gefe^-

lieb überführt Worten tft
;

—

la$ feie ©cneraU21ffembl9 SejUramun*
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gen für bie befreiten garbigen treffe, burd) rueld)e il)re permanente

greäfyeit erflärt unb anerfannt unb für ifyre Srjieljung geforgt

Werbe, bie aber tennoci) als ein temporäres, tt)retn gegenwärtigen

3uftanb als einer arbeitenden, (anb* unb l)cimatl)lofcn klaffe an=

gemeffeneS Arrangement betrachtet werben fönnen;—bafj befagte

£ßat)l am 28. STOär^ 1864 an aü' ben »erfd)iebenen Drteti beS

Staates ober foleben abgehalten werben, wo bie (Stimmgeber fid)

ju tiefem ßweefe »erfammeln fönnen;— bafj bie ©timmgeber am
borgen bes befagten ÜageS um 8 U()r fid) »erfammeln unb SQBafet-

rid)ter unb £lerfs erwählen;— baß alle laut befagter Gonftitution

qualiftjtrten Stimmgeber, bie ben in ber ^roffamation be« 3)rä|>

beuten »om 8. Xejcmber 1863 öorgefd>riebenen Gib entweber sor

ober bei ber 3Bal)( (eiften, unb feine Anbere, ©timmgeber feien-,

—

bajj fämmt(id)e 2öablnd)tcr unb Glerfs ibre 23crid)te an ober öor

bem —ten Jag bcö SftonatS bireft an Sie eiufenben;

—

ba§ in allen anbern 23e3ic()ungen befagte Söafyl befagter Gonftitu*

tiou unb ben ©efejjen gemäjj cor fid) gcfye;—ba§ ©ie, wenn nad)

(Empfang befagter Sericbte fünftaufenb öicrl)ttnbert unb fed)S Stirn*

mcit abgegeben fein werben, befagte Stimmen in (Smpfang nehmen

unb fel)en fönnen, wer burd) biefelben gewählt fein wirb; — bajj

am —ten läge bcö SftonatS fämmtlicbe erwabjten $erfo*

neu, bie in Sittle Slocf bor 3§nen erfebeinen unb einzeln »ordnen
ben Gib leiften, bie Gonftitntion ber bereinigten Staaten unb be=

fagte mobificirte Gonftitntion beS Staates ArfanfaS 31t unterftüljen,

öön 3bnen als quatifteirt unb autorifirt erflärt werben, fbfort bie

^fficfyteu ber refpeftioen Remter anzutreten, 31t benen fic crwäfylt

worben.

„Sie werben bat)er anorbnen, ba§ am 28. SDWrj 1864 eine

5ßat)I ftattfinbe, unb bafj bie 23erid)te fünfge^n Sage fpatcr einge»

fanbt werben.

J?U»ralj(im iuicoln."

Ginige Sage barauf fd)rieb ber ^rafibent folgenbcn ©rief:

„William ßftbafo, (üSfa.
:—%U id) einen flau gut SÖdjl in

ArfanfaS fcftftellte, wu§tc- id) niriir, baß fid) 3()re Convention mit

berfelben Arbeit befd)äftigte. Seitbem fyabc id) es erfahren unb
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bann Befränbig öerfud)t; meinen 5-Man gu ©unjten bcö 3^rtgett §u*

rüri'jU}iel)cn. 3$ faubte jivet 23riefe an ©cneral Strcle, unb brei

ot>er Biet Tepefebcu an Sie unb untere, worin id) erflävte, baß er

(®*nerol Steele) 3Jc*cifter (ein muffe, baß eö aber malufebeinlid)

am beften für ibn wäre, ber Convention ifyren eigenen sJMan ju

laffen. 3ij5ent) ein ein3c[ncr ©eift muß s
Diciftcr fein, fonft fann

feine Harmonie flattftnben ; ©eneral Steclc, als s))iilitar=Gomman=

baut an Drt unb ©tefie, ift ber geeignctfle ffttann, um biefer S8?,et*

fier $tt fein. Sd)on je£t tefegrapl)iren einzelne Bürger an mid)

uub bitten mid, bie 2Bal)f auf einen fpareren lag $u t>erfd)icbcn,

a(ö fowo()l tion ber Convention wie üon mir baju beftimmt war.

(£3 ift Seit, ia$ biefem ßwtft Sinl)alt getbjan werbe.

.^Uirnfjam iutcoln."

Slufgcüot tion fünfljunbcrttaufeitb Wlami.

„(Sintemalen burd) eine 2lfte, betitelt: „Sine 2lfte ?ur Sit*

guiation unD 23rfttmmung für bie Snrollirung unb baä 2Iufgebof

ber 9(aticnaltruppcn, unb für anbere ßwtät," öorgefeljen ift, baß

ber ^raftbent ber bereinigten Staaten nad) feinem ©utadjten ju

irgenb einer 3 f it i)üifortau irgenb eine Sln^aljl üon 23o(untaren ju

citt«, gtott*, ober brcijaljrigem 9)iilitärbienft aufbieten fann; unb

bafj, im gallc bie Quote, ober irgenb ein Jfjetl bcrfelbcn, in irgenb

einer Stabt, Sowufbip, SBarb, ^recinfr, ober in irgenb einem

6ounh>, bad biefe Unterabteilung nid)t l)ar, binnen fünfzig Jagen

nad) folgern Slufgebot nid)t gefteüt wirb, ber ^väfibent fofort eine

3iel)ung für ein 3abr anorbnen foll, um fold)e Cuote, ober irgenb

einen Jfjeit berfclben, ber nid)t gefteüt wirb, auffüllen;

„Unb fintemalen bie früt)er angeorbnete neue (Snrollirung

jefct foivcit üollenbet ift, baß obenerwähnte Gongrcßafte in Cpera«

tion gefegt werben fann, um baä 9Mruttren ju beginnen unb bie

Stäife unferer Slrmeen im gelbe, in ©arnifonen unb anberen mi=

litarifden Operationen aufred)t ju erhalten, bie jum 3^cdc ber

Unterbrüduug ber Rebellion unb ber Sßieberberitcliung ber 2iuro>

ritat ber bereinigten Staaten SIegierung in benSnfurgcnteuftaaten

erforberlid) ftnb

:
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„TeS&clb crtaffe id), vüu-ah/im iuiculn, $)räfibent ber bereinig-

ten Staaten, tieo mein Aufgebot von fünfljnnberttaufenb tM'un*

täien für ben 3)tilitärbienft; roobet jetod) bejtiinmt ift, bajj fämmt*

hebe ©ut|\fcreibungen, t>te laut Itä achten ^Paragraphen oben

enuäb/uter 2lfte f
i r "Perfouen gemalt werben, tote roätjrenb Der ge=

genmärtigeu Siebcülon in ben ^tarineüienft traten, fowie für |*er*

föne«, bie aujjer ben Quoten früherer Aufgebote üim 3toluntärö

für ten l'iilitair-tenft geliefert würben, unter tiefem Aufgebot für

ein, jwet ober trei 3al)re, je naäjbem es i t> n e 11 beliebt, angenom*

men werben feilen; unb biefelbcn follcn 311 ber öom ©efefs bewit*

ligten SBounty für ben Termin, für weldjen fie jtd) anwerben ließen,

bemttigt fein.

„Unb id) prefTamire, beorbere unb befehle hiermit, ba§ fofort

nad) ten fünften September 1864, bas l)ei§t, fündig läge nad)

bem Tatnin biefeö SlufgebotS, in jeber Stabt, $ownfl)ip, Sö?arb,

9>recinct unb in jcbem Sountp, bas feine folebe Unterabteilung

l)o t, eine ßiefyung für Truppen auf ein 3abr gehalten werben fofle,

um bie JQiiote, ooer irgenb einen Sbeil berfelben, anzufüllen, info-

fern biefelbe iücl)t bis jum fünften September 1864 burd) 3$olun*

täre gefüllt ift.

/»H" m 3eu 9 ni f5
beffen l)abe id) meine ^amensunterfdmft Bier

beigefetd unb bao Siegel ber bereinigten Staaten beifügen lajfen.

„®efcbebcn in ber Stabt 2£afbington, am arttjcfynten Sag bes

•JDionats 3"'', im 3'U)re unfereo Jperrn eintaufenb adUlmnbert unb

toierunbferi^ig, unb im neununbactytjigjlen ber Unabl)ängigfeit ber

bereinigten Staaten.

^uraljam fimoln."
„2luf ^efebl beg «Präfibenten:

„Söilliam £>. Semarb, Staatsfcfretär."

SBricf an 9Wr§. ©:mt^.

Sotgenben 5?rief fdjrieb brr ^räfibent furj vor feiner 30icberer>

mäblung an 9ttr$. Sligo sp. ßhtnm), eine amerifanifebe Tarne,

bie Sßittwe bes woblbefanntcn Quäferä unb 'pbilantbrcpiften,

3offpl) 3o&n ©urnei), eines ber reid)ften 23anquier$ ju Sonbon.
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„Jttrin* geerbte /reunbm: — 3$ l)abe Die feierlichen 2lugen*

Hirfe nidjt öergejjen mir rperte jte mol)l nie sergiffen, ala Sie

m id) mit einigen 3frrfX ^reunte öor ehra jn>ei 3al)ren an einem

Sonntag ©ormittag befuebten. Sbenfo wenig b.ibe id) 3faren

gütigen ©rief »ergejfen, ben 3ie mir etwa ein 3a^t fpater febrie*

ben. öä war allenthalben 3öre 2lbfid)t, mein Vertrauen auf

©ott 311 (iärfen. 3d) bin tem guten, duiftlicbcn 9?olfe tee 2an*

tes [ehr ju $5anf öerpflid)tet für (eine beftänbigen ©ebete unt

Üröjiungen, ^iemant aber mel)r als 3t)'ieiu Tic 3 1:DC^e ^''^

SKtImäd)tigen fint oollfommen mit) muffen (legen, obfd)ön wir

irrente Sterblid)e fte nidjt immer öortjevfeljen fonnen, Söir puff-

ten febon lange auf eine glütfliebe 23?enbtgung tiefes furd)tba*

reit Krieges ; allein ©ott mci§ am beften, wae? uns nujjt unb

frpmmt unt» bat es anberS befdloffen. Dennod) aber erfennen

Wir feine 2Beter)eit an unt) aueb unferen eigenen 3»rrtl}um.

9)tittlcrwcile muffen mir crnfilid) fortarbeiten unt, erleud)tet von

beut 2id)tc, ba» er uns gibt, Hoffnung liegen, tajj unfere Arbeit

bem großen 3>l, ede gemäß ift, ben er ftd) gefegt bat. ©idjerlicb,

Wirt feinem 3iatbfd)tuß nad) ©uteö aus tiefer mäcfetigen Um*

ttaljung entfpringen, tie fein (Sterblicher herbeiführen oter auf-

palten fönute.

„3bre 2eute, bie Quäfer, waren mib fint ned) gropen Prüfungen

ausgefegt, ba il)re ©runbfaije unt it)r ©laube fowobl gegen ben

jtrieg wie aud) gegen bie Untertrüdung fint. 3>raftifd) tonnen

fte ter Untertrüdung nur burd) teil jtrieg oppontreit. 3u tiefem

fd)wierigcn Dilemma fyaben (Einige tiefes unt Sintere jenes £>orn

ergriffen.

„3ür Diejenigen, tie ftd) aus ©eröijfertSgrünben um ^Befreiung

tem 5Rilitarbiei»ji an mid) wenben, babe icb ftets 2IUes grtban unt

werte id) fretö 21ücS tfyun, was id) mit meinem eigenen ©ewijfen

unt meinem "2(mtSeit ttereinbaren fann. 3$ jweifle nidt, tafj

<2ie tiefet glauben, unt bafj 3t)re ernften ©ebete aurb fernerl)iu

für uufer 2aut unt für mid) 311111 SBater im Jpitnmel aufzeigen toer-

ten. —
„3§r aufrichtiger Sreunb, ^V Jftncaln."
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Sei- Senneffcc Scftcife.

„(?rduttU;©et)äiti)C, SOaffmnrton, % (L,

„(öamjlag, ten 22. Dftobcr 1864.

„3ln bie gerren ttfm. IJ. Campln-U, ^l)omas 3. B. ffcll'nn,

3amr0 ©. p. Carter, <3ol)n TJÜitliams, 5t. fjUt33ar&, $cnnj

(£00 per, Bailic pegtun, J?u!)ii iftüijctt, (Einer |'an (ßtjjeribge,

3o\)\i D. Pcrrtjmun.

„Jftetne £)exven: — 21m fünfzehnten b. Sfö. tourbe mir ein ge*

bruefteä sp a p t c rm a n u fcvip t mit etlichen 9D?anufcript*3nterIincatiunen

öorgefegh ©afiel&e nennt fid) einen ^roteft unb ift mit 3t)ren

tarnen unterzeichnet, unb tion einem Tofrtment begleitet, ongeblid)

einer Sproflamatton öon Stit&ret» SiofonfuM, bem militärifden

©ouöcrneur »on üenneffee ; be^gleidien »on einem gefduiebenen

Rapier, ent()altcnb 2Iu^ügc auö bem ©efejjbud) »inj Senneffee."

(Der $rctejt ift l)ier nneberfjcdt; beSgtetdjen aueb bie ^roffama*

tien be3 ®ouö. Sofjnfou, batirt »om 30. (September, nebft einer

gifte ber GountieS von £)ft-, Wliitth unbSBefclEennejfee; ebenfalls

Stit^ügc aus bem ©efejjbud) öon Üenneffee in 23e5iig auf bie ßlcf*

toren für bie $räfibcutfd)aft unb 2>ice=$räfibent[d)afr, Oualiftfatio*

nen ber Stimmgeber für 9)titglieber ber ©encral=2(ffcmbh;, 2£at)l<

plätte nnb 20 at)lbea inten.)

„3ur ßc't, als mir biefe Rapiere vorgelegt würben, fyatte idjirötü}

teincö berfelben gefebjen, nod) irgenb £twa$ über ben ©cgenftanb

gebort, auf ben ft'e fid) trieben, ausgenommen in ganj allgemeiner

SBeife einen eigenen Sag jtwor,

„23iä jum gegenwärtigen 2(ugenblid l)at nod) fcincrlci l&ertjanb*

hing über ben ©cgenftanb §n>ifd)en mir nnb ©iniocriictir 3o()nfon

ober irgenb einem 2lnbcrn ftattgcfttnbcn, ber mit jener ytofiama-

tien in SBer&tnbung ftebt.

,,©cit id) bie Rapiere evbielt, babc id) bem ©egenfranb meine

SHüfmertfa-mfeit gcaubmet, foroeit meine brängenben Slmtsangctcgcn»

Reiten eö gematteten*
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,,3d) bin 311 bem Sd)luffe gefangt, ba*l irfj 9M)tä mit ber Sadje

ju tbun baben fann, »eber um benöon berSonoention unb @)ouö.

3ol)nfon auägejrettren spian ju unterjtüjjen, nod) benfelben Syrern

Verlangen gemafj ju mobificiren. Saut ber vionftitution mit tcr

©efrfje ift Der sPriiftbent mit feiner ^fiicbt in SBejng auf bie ^räft*

b,entenu>a()l in irgent) einem ©taate betraut. Sludj fann id) iit

tiefem ^aüe feinen müitarifcbeu ©runb jur &inmifd)ung iit bie

Siube erb liefen.

„Die üon ber Gonöention unb ©outt. Soljnfon eingeleiteten 33c=

toegungen geben nid)t, mie Sie anjunebmeit fd)einen, 001t ber 9?a*

tional-Grecutisc ait3. Sie laffen ftd) ale> nid)t3 SHnbereS, als eine

unabhängige Bewegung eineö 5£f)eife$ betf loyalen SBotfeö uoulcn«

neffee betrachten.—3d) fann in bem v])lane roeber eine ®en»attt(>at,

nod) eine Soercion, nod) eine Drobung gegen irgenb 3cmanb er*

Miefen.

„(ikuttt. 3o[)nfon ()at glcid) jebem anbern loyalen Sürger wn
Senneffee ba8 3ted)t, irgenb einen beliebigen politifcfcen

v}Mau 31t

bilcen, unb ec< ift feine §)flic&t, aU militärifdjer ©ouöerneur, Den

^rieben in jenem Staate aufred)t 31t erhalten.

,,3d) fann nid)t cinfeben, ba§ er mit feinem §)lane mehr be=

jroedt, alw bieS. Sic jebod) baben an bem $Mane auöjufefjen.

„Sie braud)en benfeiben nur allein 311 laffen, 11m öoüfommene

Sicberbcit o'or bemfelben 311 baben. üfticmanb groingt Sie, bemfet*

ben beijuftimmen.

„Ilutn Sie auf eigene 9?ed)nung friebüd) unb loyal, tt>aö Sie

rooUcu, \o aurb ©ouö. 3 l-d)nfon Sie nid)t beläjiigen, fonbern Sie

im ©egentfyeif, fo roeit e3 in feiner 9ftacfyt ftc()t, oor Seläfiigungen

fdjüfccn.

„Die 51b()a(tnng einer ^räfibentenmal)! in Sennefee ftreng ind)

bem alten ©efejjbucfoe beS Staaten ift je^t mobt eine llnmöglidjfeit.

„2;? ift ivobl fanm nüt()ig, (jinjujufügen, ba§ nacb abgehaltener

SBabl für bie 3)räftbentfchaft unb 5}ice--§)räfibentfd)aft eä nicfyt ben

militdrifuKit Agenten norb ber Sjrcfutioe, fonbern aitofditicfdid)

einem anbern Departement ber Regierung öorbetjalten fein wirb,

ju cnt]'d)eibcn, ob bie abgegebenen Stimmen in llebcrcinftimmung
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mit ber Sonjiitütion unfc ben ©efejjen ber bereinigten Staaten

berechtigt jt.ib, gegäl)(t ju werben ober ni.tt.

„aufgenommen, um etwaigen £d)n& piven ©eivalttbatnt 31t

gewähren, mu§ id} es ablehnen, mtd) irgenbaue in eine yiajiten*

tenivmfyl einjumijc&en.

j?Uira!)am i"inroliu"

(Snfce,
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